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©er ttrfpmns tmt> bie <Snwt>fd|e bec

Slmenfatufcf)en 3tc&ofo&u>n, DergR*

d)ett mit t>em Urfprunge uttD t>ett

^ ©runbfdien t>erg^ni6ftfcf>etn

;Die ÜJeüoIujtott MtifftotMimertiä ifi bk

nadtfe 2ßacf)&arm bergrati^fif^ett sewef«.

(gilt fe&r betrachteter S&eü **wr, welche

gettoffm unb ^eugen ber ledern waren, Ijatfe

aud) bie erjire erlebt* Einige ber wtcfjfigtfett

<Perfoneit, bie bei ber grattjSftfd&en 2te»oluiiot*

Wirfren ttttb glattste«, waren fauro $e&n gafo?
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»or&er auf bem Sd;aupla£ ber SJmertfanifcfye»

t(jätig gewefen* £)a$ Sßeifpiel tiefer mit bem

fcoHjMnbigffett (Blutf geentert Unternehmung

mugte nctfjwenöig auf bie, n>clc^e bie älterer*

faffung in granf'retd) $erff5rfen, einen im*

mittelbarem unb mac^tiejern (£tnfui§ fca&en, als

ba£ S3elfptel irgenb einer frühem SuropatflfK«

©faaf!$*2?eranberung; bie Umtfanbe, worin ftd)

granfreid) 6et bem 3lu$&riic& fetner 3£et?o>

lujion befanb, waren, wenn gleid) md)t aUctfi,

bod) grofjeßt&eilä, burd) ben 2lnt(>eil ben eäan

ber Qlmerifanifdjen genommen (>a£te, (jerbeige*

fu^rt worbem <2nbnd? jeigfe \ld) in bem 55er?

fahren unb in ben 2leu§erungen ber meinen ©tifr

ter ber gran^ofTfc^en Retolujion ein unoerfenn*

&are£ 25ejfreben, ben @ang, bie «plane, bie

Sttagregeln , bie formen unb $um Sfjctl bie

(Spradje berer, welche bie 5lmeriranifd)e gelei*

tet Ijatten, nac&juaijitten, unb biefe 6ei aden

6eleaen&eüett, $uglcid) alä baS 93?obell, unb

al£ bie Rechtfertigung ifjrer eigenen ju be*

tradjfen*

2(u£ aUm biefcn llrfadjen, i>or$uglicf) aber,

tt>eil bai Slnbenfen ber 2lmerifamfd)en Svet>oIu*

jtott ttocjj frifefy in allen ©emütfjern war, weil
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lic (9runbfä£e, welche f?e in ben Umlauf $v

bracht, fo ju fagett, noch fcor allen Öhren t6n*

fen, unb, weil bie oor6erctabe (Stimmung,

welche tiefe SKeftolujictt aßenfhatten, in €wo»a

erzeugt unb (;itUerlaffett ^atte, jebe£ ahnliche,

ober auch nur ähnlich fcheinenbe Unternehmen

begunfltgte, würbe e$ benen, t>ie ein einleuchten*

be$ ^nferejfe ba6et fanben, bie gran^fifche

Üieoolujion mit ber Slntertfanifchen oberflächlich

oeraüctyen, unb eben baburch vermengt unb fcer*

Wechfelf $u ft|m, fo leicht, bie groge SOZehr*

hett oe$ $u6lifum$. in biefe grunbfalfche 2ln*

ficht ber @ad)e fywin ju jte^en* ©elbft in

fcem ^eitpunffe gro§er Bewegungen, unb leben*

biger, heftiger, weifgretfenber SMScuffjtonert tfl

boch immer nur eine fleine Sittel von SD?en*

fchen fähig/ «nb vielleicht noch eine Heinre ge*

neigt, mit felbfithattger ßraft in ba$ innre

SÖefen ber Begebenheiten einzubringen, unb bai

muhfame ©efchäft einer eignen, auf langet 2ftach*

oenfen unb anljaltenbeS ©tubium gegrunbeten

Beurteilung ju übernehmen* Sie Slehnlichfett

oer betben Ütcoolujtonen würbe aufklauben an*

genommen, unb 6a fctele burch €infichten unb

£>enfung$art achfungSwörbige Männer fichlaue
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unb entfcfyei&enb für bie 2lmerifanifd)e erfldrt

Ratten, fo würbe e$ eine 2lrt öon aecrebitirfent

@emeinpla$e, „ba§, wa$ in Slmeriia ud)t*

mägig gewefenwar, in Europa ntc^t unrecht*

mäßig fenn fwutte**
1

fett üoerbteS baä lefcte

SÄefultat. ber Slmerifanifdjen SJfeöofoaton im f)ocfc

Ifen ©rabe jtffejenb unb ru&mfcotl, ba e£ un*

Zweifelt wo&U&ätig für 5tm<?i;ifa, unbe|tt>etfeft

wof)ltijafig für bie meißen anbern ©taotett, unt*

am <£nbe fogar un6e$weifelt tx>c^ltf;dtlg für

gnglanb fel&ff auSgefaßen war, ba btefer

$6d>ft* widjfige Umftanb, unb bie grofre S0?d>

gigung unb Unpartljeilicfjfett, welc&e £eit unb

$u(>e aKcmal in bie IW&etfe ber $?enfc&en&rm*

gen, $ule^( bie f>eftigjTen ©egtter jener Sicöofu*

$ion mit i^r auSgefd&nt Ratten: fo festen eine

unttnberfpredjlicfje SlnaJocjie ju gleichen (grtvar*

tungen in 2lnfefmng ber franj6|tfc^ett gu be*

rec^tfgen , unb ein fetter ©emeinplafc, nodj

wert gefährlicher ali ber erfte, weil er feinen

©foff in ben leeren OMumen einer entfernten

^ufunft aufgriff, uerfammelte einen grogen S&etl

bei mznfd)lid)tn @efc&ledjf$ unter ben Räuber

ber »erfü&rertfdjen Hoffnung: „wag in 21 me*

rifa |u groger 2Bof;lfarr& gef%* §af, wirb,
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Mb «mg fröret? ober fpdter auefc Cr $rant#

r eid>, unb in Europa äberf>au»t, |u gleicher

£Bo(jlfart(> fuhren*"

£)ie traurige (Erfahrung t>on $efjn angtöcfr

liefen ^a&reti (jaf $war btefe» legten @lau6e«

beträchtlich abgefüllt: aber er t|t noch Immer

nicht gdnjlich erlofchen; unb felb# Die, welche

wanfenb barin geworben fmb, ofjne jebooh ben

©runbfdfcen, woburch fie bie gran^ftfe^e Si^

solujton rechtfertigten, $u entfagen, jtehe« flc&

nur mit Berufungen auf äußre unb jufdtttge

Umffdnöe, bie atteä $ufe berhtnbert Raffen, mit

bem £roft, baj? bie Stoonijion noch immer nicht

§an$ gefchloffen fe», unb mit anbern gleich ntc&*

tigen 2lu$ffcSchfen, au£ ber Verlegenheit* Sie

Svedjtmdftgfeit be£ Urfpruttgeä beiber ^ebolu*

$tonen fefcen fle al$ befannt fcorauS; unb wen»

bie eine fteUfamere folgen gehabt ^af, al$ bie

anbete, fo fthreiben fie bte$ auf Stec&nung be$

Slucfö, welches bie menfchltchen Unternehmung

gen ^ier begönftigt unb bort oerldgt: bie glei*

cheSOBcteh«* Dcr 3Seöow$ion3*6ttffer in 2lme*

rifa unb in ^ranfreich wirb im ©anjen eben

fo wenig in Zweifel gesogen, al$ bie gleiche

sföoralitdt fcerfelben*
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<£S ift bäfyr gett>i£ Uin unbanfbareg

föaft , bie betben Ülebolujionen in if;ren n>efent«

liefen 3'tgen, in i&ren 2?eranlafFungen, unb in

ifjren erflen ©runbfd^ett mit einatrber ju Der*

gleichen« Um aber ju einer fofcfyen 2Serglet*

dmng bett 2Beg $u bafjnen, tt>irb e$ nicf)t über*

^uffio fenn, bie £aupt* Momente be$ Urfprun*

geg ber 3lmerir\mifcfyen in einer furjen Sarftel*

lung jufammen $u faffetu lagt fiel) mit

ÜJecfjt annehmen, baf?, nacfybem bie fcerfToftnett

jeljn -^a&re 6einaf>e alle Ärdftc ber 2lufmerf*

famfeit unb beg ©ebdc^tntffeö erfcfyßpft f)aben,

Dielen, felbft fcon ben ^ttfgenoffett jener [Re&o*

lujiott, bie £igenff)ümfic()feiten i&rer (£uff?ef)ung

unb tfjreg erßen @ange$ ntcfyt meljr ganj ge*

genmärfig fei>n Ennert: unb ßberbieS giebt e£

einige fünfte in bem (üemdlbe biefer gro§ett

SSegebenljeif, welche ftcf> ber Jeif, ba fie t>or*

ging, faf? äffen Beobachtern endogen, unb bie

erft fpdfer filr baS bureb 'Sladjbcnkn unb €r*

fa&mng g?frf>drftc 9Juge in ijjrer ganzen leben*

i>igen ^lar^eit (jerm-getrefen f!nb *)

V @o c\üb cs 3. 55. unter allen Den ©faafömannern

unt> ©eleforten, &ie für o&er n>iöer bie Slmerieanifape
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*

£)ie €nglifcf)en dolonten in 3ßorb*2fmeriFa

waren, weit entfernt baS $Berf einer a&ficfytlk

eben, planmäßigen, anf bie Bufunft berechneten

SJeranftaitung (Europdifcfyer SBetgfjeit ju fentt/

fcieimeljr ba$ reine «protmff €uropdifd)er $urj*

ftcfytigfeit unb Ungerechtigkeit a,ewefem <poUti*

fdje unb teligiofe ^nfoleranj, poütiföt unb re*

figidfe Zerrüttungen fyatm bie erften ^nftebler

auö if>r*m SSaterlanbe fcerfrie&en: bie einji^e

2öo&lt[)at, bie if;nen wiberfuf)r, war bie,

ba§ man fie fidj felbfl überlief JDaf t&re

•ftieberlaffnngen in weniger aför $wei (jutt*

bert fahren einen großen ©faat bilben, unb betr

«Seit eine neue ©ejlalt ge&en faßten, war i$*

ren5lugen eben fo feftralä ben 2iugen berer, bieg ffe

au3 i^rem 6$oofje geworfen (jaften, öer6o|gett*

JKeüofujtoti rebefen, un& fa>ie&en,, nic^t mefjr a(*

3 n> e t / bie batnaU fdjon einfallen, baß ber SDetiuff

ber Kolonien Fein tinftlutf für <£nglanb feti. ©er

eine— Stbam 6 mit!), nmrbe 311. jener Seit nod) roc

nia, cjetefen, unb t>ieu"etd)t and) nod> menicj uerffanben;

ber anbre — ber £>ed;anf £ucfer nwr&e für einen,

eccentrifc&en Träumer gel;aUen»
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3fo 6er ftyinbavm ©eringfügtgfett biefer

fftieberlaffungen, unb in bem falfdjen SÄagftabe,

toonad) bie tiefe Unmiffen^ett ber (Europaer b*n

28ertf) folcfyer entfernten S?efi^ungen rofirbiqte,

lag ber erfle @rwib ber augeioroenfitcfyen gotte

fünfte, welche bie 3}orb * 2Ittierifanifd)en €olo*

tuen fdjon unter ber ^metten unb brttten ©ene*

rajion t(jrer neuen S5en?of>ner gemacht hattvn*

tftur @olb unb <SU6er konnte bamalä bie 2luf*

tuerffarafett ber<£uropäifd)en Regierungen reiben:

ein fernem Unb, tootin biefe ntdjt ju fmbeü

waren, gab man of>ne alle 6d?tbierigf«it feinem

eignen <5d)iäfal 95rei& 35on einem fofdjen &m*

be erwartete man (eine Cinfönfte: unb n>a$

»idjt unmittelbar bfe baaren Sinfönfte be£ ©taa*

»erme&rte, burfte feinen 5lnfprud) auf feinen

SßeifUnb unb auf feine befonbre gurforge ma*

d;en*

Unterbeut erhoben ffd), burefy bie eigne

fd)6pfet'ifcf)e $raft einer fdjrteu* ann>ad)fenben

sjftaffe utttetnefjmenber unb raffioö ? f&äfiger

$D?ettfd)en, bon einem n>ett* auägebe&nten/frudjf?

baren, unb glMltd) gelegnen @e6tef, bon ein?

fachen unb smec£md§ig*georbneten SJerfajfungcn,

unb bon einem tiefen grteben begünfligt, biefr



II J

tjcm Sttntferlißttbc t>ernßcf)lä£igte, unb Beinahe

»ergeffhe Kolonien nad) einer fuvjert $inbf)eit,

mit liefen * (Schritten jur gftffe @onftffenfr

eineS glänjenben 3«3cnt> *2Uter£ empor* £)a&

«Phänomen ihrer unerwarteten ©roge weefte bie

Europäer gleichfam mit©ewalt au$ bem@chlum*

wer einer gebanfenlofen ©leichgdltigft?tt auf, unfc

jefefc ihnen enbltch eine wahrhaft neue Belt, jum

SBetfeifer mit ber alten fcoHltanbig auggeftattef,

äugleieh f"r unerfchopfltche Üuel«

le t)on- Sietchtlmm unb ©enuß, (Schon in ber

erffen £<Slffe biefeS ^a^r^ttnberl« tuurbe jebe

<£urop<fifche ©eemacht/ €ttigr&fr& a&er t)ot?

alten anbern, toetf bie ©rünbung feiner €olo?

nien ftd) jufäffiger SBeife am toenigf&n »on ben

guten $rin$tpmt entfernte, gewahr,- baj? ber

eigentliche unb cinjige 2Bertl> aller au§er* eu*

ropätfehen ^eft|ungen in beut ausgebreiteten

3ttarfte lag, feen fte ber 3nbu|?rie teSSRutter*

£anbe$ eröffneten; bog e$ nicht bie leere ^err?

fcfyaft ä&er ungeheure £dnber, nicht ba$ un*

fruchtbare @igentfjunt£ a Stecht tloer ©olb* unb

<5il6cr *©ruoen, fonbern allein bie t>ermehrfe

Setchtigfeit beö 2(6fage$ ^uropdtfeher ^robufte,

unb eineS twtheilhaften UmfanfcheS berfel&en
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gegen bie S3ro&uffe ber entlegenen Siegicnen

t»ar, n>a$ ber (Sntbecfung oon Sfmerifa ben

erffen «Karte* unter aßen »o&lt&ättgen 2BeU*S5e*

0c&em>eifeti antoie^

©ofcalb man btefe groge SGBa&rljeit flud)

nur ju a&n&ett anfing, mußte f?c& not&wenMg

bag gan$e 23eßrebett b«S s0titftcr?£anbe$ bar*

auf concenfriren, beut anbei mit ben Golo*

uien bie grogte 2lmfbefjnung, unb bie ocrt&etk

(Mfteffeüftdjfuflg jtt geben: unb baju faf>man

in ben, freiließ nid)t fetj>r oon un$ entfernten

Seiten, toooon t)ier bie iftebe ifi, fein anbreü

Wittel a&, ali ein 0)? onopol. ^ubem man

bie (Etnnjo&ner ber Kolonien gtoang, alle %t*

burfmffe, bie if)nen (Europa liefern mußte, au&

fd)tic§enb tont ©?utfer*8anbe $u nehmen, unb

alle ^robuffe, bei bereu 2l6fa£ bie Äaufleufe

be3 SDiitfterlan&eS einen (Ickern ©eroinn gu &of*

fen (jattett, anSföltefjeno an biefe£ $u oerfau*

fen, glau&te man jenen unermeßlichen Sftarff,

bcijcn Z£id)ti$Uit oon 3afjr $u 3a(>r füf)l6arer

warb, in feinem ganjen Umfange, unb unter

ben einträglichen ^ebingungen $u betrugen«

©er 3rrfl)um ber biefem ©»{fem $um Btfflfc

b?lag, war oer$eif;lid), £>ie achten ©runbfa&e
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übtv bie 3ßafur tmb OueUen be$ Ületc&t&umS,

unb übet baß wa&re 3ufewfie (janbelnber Sfta*

jionen Raffen nod; faum in einigen ausseid)*

nefen ^epfen gefeimf, unb waren ntd;t einmal

cnttvicfelf, utet weniger amvHnnU 3a, wenn

aud; Wirflid; in fru&ertt Reifen ein einzelner

<S(aat ftd> $u tiefen @>ruttbfa$en empor ge*

fcfywungen, wenn er auf einer ©eitc allen 23or*

urteilen, auf ber anbern jeber fiemlidjen €ifer*

fueT)( entfagf, wenn er jidj lebenbig i56er$eugt

fcätte, ba§ greifet unb aßgemeine <£oncur*

renj, bie tdafii aßer wa&ren $<mbel$*tyolitit,

aud) ba$ wetfetfe ^rinjip bei dem £anbel mit

ben Kolonien fepn muff, fo Utte er bennod),

ofrne fid) fel6jt aufzuopfern, tiefem q3rtn5tp nid)*

©efjor geben burfett. £)enn, lieg er feine €0*

lonten frei, fo lief er @efa(>r, fie in bie £anbe

eines anbern fallen j« fefjen, ber ifm t>on

t&rem 5)?arffe äuöfdjlofr <£g war il>m nidjt

erlaubt, allein weife $u fepn: unb ein aHae*

meinet etoöerjfänbmg unter ben fjanbemben

CDMdjten ju erwarten, Ware eine f&drigfe £off*

nung gewefetn £)a nun ein auf ba£ Monopol

gegrünbefer kolonial *£anbel bod) immer no^
frefier, alß gar feiner war, fo blieb einem ©taa^



14

fe, ber (id) in £nglanb$ §a«e 6efanb, toentt

et aud> bie EÄefuUate einer langern (£rfa(jrung

tmb eiltet tiefem SRa^benfen^ aufä glucflic&ffe

mtwpitt f&te> fein anbreg Softem, al$ baS

'monopoKffifctye u6rig.

©td) ben 2Jßein&änbel mit ben Kolonien

jju oerjidj?rn, mugfe unter biefen ttmftanben ba£

fcäcfjffe $iel öon £ngtanb$ fatttö fe»n* 2>ie

<£rridjtuttg biefeS 5iaein&anbelg, ber au$ ben

tufpruttglic&ett 2>erf;älMiffert |tt>tfc^eit ben €ofo*

nten onb bemStfutterlanbe natürlich t>?roorging,

War bem Staate nidjt ferner geworben; bentt

bie 2lu$tt>anbrer l)atm nie bie geringffc Unfern

ftti&ung genofTett* £)cf?o fof?6arer aber würbe

tf)m bie (Spaltung befielbett. £>er £efi§ ber

Kolonien tvurb« bie $8eranlaffimg ju Kriegen.

£)er Ä#fj^die ßrieg jtotfdjen granfretd)

unb <£nglänb, ber im 3a&r 1763 mit bem

^rieben $u gontaine6leau fd)to§, unb ber bie

€ngltfd)e <£taztäfd)n\b beinahe um 100 !$?iÜio*

nen «|3f, fcerme&rtc, tjafte ba$ dohniaU

^nterefie ja feinem einigen 6egen{tanbe, Sie

Eroberung öon <2anaba Ware an unb für f!dj

nidjt ben je&nten Sfjett ber Summen, bie bte*

'fer tfrieg fotfete, werffj gewefen: bie. &e*
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feft\QM$ btß $nnbtlfr$fioxiop(>l& mv hex cläenfc

iicfce Ie$te £foecf ifyvet &ertvenbuna>

<B ijt eine aroge $rage, 06 nidjt, fel6ft

ö(jne bie unglucfUc^en <5t#i%fetfe« bte unmif*

fetbar ltac^ t)etr Q3eenbiattttg tiefet $t'iege$ att&

brachen, bte gotgen befeuert eijer nac&f$ctlf3

atö ^etlfam für (Snglanb getoefen feptt wür*

ben. £>ie SSermc&tang ber fran^ftfcfjen Pa<$*
in 9*orb*2tmerifa fcoaenbete bte polififc&e

€ri|fenj ber €ngftfc&en Poromen, tmb-0a6 tfjnen

imterftufcf Don bem immer fcfmeHern fioxtftyiti

tyreä md)tl)ixm$ unb if>rer Gräfte, ein ®efug
ton ©idjer&eif ünb eelbffffänbtgfeft, foeüfyeä

tyrer 2?er6mbung mit bem $?ufferffaäte fräßet

ober fpäuv gefä&r(t<# werben muffe* <£g ifl

mebr ate mwa&rfdKinltck, bag biefe SSttbin*

bung immer; eS ift ferner $n glattben, bag fie

itnter ben guntftgta Itmftönben ned? (wnbetfc

3a&re gebauerr Gaben Mxbe. $eitt ©taaf be*

(jerrfdjfe feine (Bfontett nad) liberalem, un!)

Einigern ^rin^ptett ai$ <£nglattb : aber ba$
«nnatur(tc&e ©offem, t»elc&e$ ba£ €mporf?re*
ben eine« großen mtrt an ba$ aaäfc&liegenbe

^anbe^^ttferelfe eine* twfmb €0?etle« t»on

i&ro entfernten Unbrt fettete, .fyfffe jettfi mi*
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ber WevaWn Zvmifwn bereit e$ nur trgenb
fd&ra mar, n»d)t immer beffe&en Ennert *>

-eieid>tt>of;l l;ätte & fid) jid?er in ben nddtfe«
funfaa 3»»|reo ttod> erhalten, tmb trdre feig«

leid;f auf eine fanftre mb Q\MUd)m to, als

** W mi%$W $> auf^elofct Horben, n?enn

€nglan6 niä)t
, t>ott ber unfeliaffen $<r|fyfe

tuita getrieben, auf ben ©ebanlen frommen
wäre, f?c& «e6en ben Sorffjeiren beS '3111 «in*
{janbelS, nod) einen anbern unmittelbaren

2>orf&eiI burcf) eine 2lmeritanifd)e etaaf^?
Stefeenöe $u berfdjaffen.

if? ferner $u Geflimmert, »efd)e$ unter ben

geheimen Sttoffoen, bie t>on einer ober ber anbern

Spartet bem fcama(i9ettSS5?ini/?erium6eiaele9f,n>ur^

*) @o lange bie (Jolonten noa; einen ufcerwiegenben

^prtÄwt &ei ber Suttur.be« £anbe« gcfunben fax-

ten, wiröen fte waWetnlia) i^re 2l£>r;dngigfeit er-

fragen Ijaken. «ffienn aber ber frififöe geifpunff ytt

Fornmcn Ware, wo im na(urlid;en gorrgange ber @e;
fellfa)aff ein 6etrda?flid>er fcljeil i&rer 5eaptta£ten auf

SDlanufaPturcn angelegt werben mu§te, würbe \\y.

nen ba« engttföe Monopol unerträglta) geworben
fenn.
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ben,biefem berberblicb/en^rojef't juerff 5ag£)afemt

gegeben l;af. £>a$ t>er$et{jluJ)f?e Don aßen,

Der SSunfcf), beu €inrcol;nern t>on ©rogbrifc

taittucn, uno 6efonberö ben ©ruuö^igenr&il*

mern, bie buvd) ben^nca fo fc&r gelegne £aff

ber Abgaben ju erleichtern, ifJ unglücflid)er

SBeife ^ugtetd) baS unwajHfc$etoIic&f?e* «Saa*

re3@elb wargerabe ba$, woran 3^orb?2lme^

rifa am wenigen Ueberflug i;atre: in biefeut

£anöe eine wtrHicfys bebeutenbe 21'bgabe ju ei^eu

ben, fonnte Unm einem fcalb * uuferridjfeten

(Englduber emfaßen: unb ba§ bei ben taufeno*

faltigen ©cfywierigfeifen, welche ber ©njfc&tmg

einer folgen Slbgabe notbwenbig begegnen mu§;

fen, ber reine Erfrag für bie ©c&a&fammcr f?cf>

immer in nicfytä uerwanbelt f)aben Würbe, fonnte

Feinem 6ad;oct jlänbigen leicht entge&uu SBemt,

man bie 6ad)et»on allen (Selten mit 2Jnfmerffam*

feit erwägt, wenn man auf gewiffe Sfeugenm*

gen ber Damaligen SDfmiffcr, auf tf)re nad^er

Mannt geworbnen £ieb[ütgg ^been, auf ben

ganzen (Sang ber 23er(>anb hingen über bkZlmte

nfaut fdje Angelegenheiten 5ld)tu.ng giebf; fo

fatm man fiel) faum enthalten $u glauben, bag

ba£, was gewoj)nlic(; al$ eineiige bereifen

b
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^mn^^hmi betrautet nivb, bie gifc?>mt auf batXcd)t ber uneinaefcf,rdnfeeu 06er.
f>mfd)aft beß Parlament*, »Mmeftr bie eigen*.
Ufy Urfacp 6tefeö war, unb bog fle* Ö^eime SBeforgnig, gmerifa nrfgfe fdnec
&?fiefo mäbe werben, $u bem ^rd^rlt^en $er;
M/ ffti ttoc^ engte anlegen, oerletfcfe,

Sie *rften erriete in biefer unbetretnen *«u£
Mn würben aleid) nacfc bem ^rieben Don 1763
unb unter ben ungdnfZigtfen Sluf^fen geffcan.

©er gman^?0?imf?er ©renale, ein fonft m
feber tKüdfi^t acf>fimg$n>urbiger unb treffncfjer

etaatimann, beifcn Beiß aber nicfrgrog, ober
nid)t biegfam genug war, um bat neue &fc
(fem au* aüen @efW)f$yunften $u befragten,
grau6te bie äu$fu>una beffelbtn gerabe in ei.

«em Seitpunlte ergingen $u rennen/ wo er

fcnrcf) wfäiebne ffrenge ^arlamen^ffen bie

^anbete* £er£äfrnifTe awifci)en dnalanb unb
ben Cofonieit ju ben @runbfä>n be$ Monopol*
fo na&e al$ mo'gIic(> *uriitfgefa>f, ben 2fmeri.

faniföen 6d)reic^anbel mft nac^brifcflic^tt

Sttagregefn fcerfbfgf, unb baburcfc eine groge
Itnjufrieben&eif in äffen @emutf;ern gegiftet (;af*

tt. £>ie 2lpga6e, mi( ber er feinen evflen 8er*
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fucf; machen wollte , war eine (5fempel*£are

auf gerichtliche SSerfchreibungen, Beifungett u.

f., welker baä Parlament im Anfange be$

2fafjre$ 1765 feine 33eifftmmttng §ah.

•Die Kolonien ^a(tcn l)ief)er feine anbre

Slbgaben &>$al}lf, aß bie, mldjs sur SBeffrei*

fun<t Sfjtret inner« Slöinlnflirojion- erforberlicl)

waren, unb btefe m1}aitn$mä§ig* unbebeufen*

ben Abgaben würben oon ber befonbern $epra*

fenfanfen *35erfammlung jeber Kolonie auSge*

fdjrieben unb t>ert(Mlf* 3n bringenben fällen,

j. 55, im Saufe be$ legten $rtege$ Ratten biefe

SBerfammlungen juweilen ber §iegteruna, aufjer*

orbentltdje Söetfleuern freiwillig angeboten unb

bargebracht: aber Don einer burch $8ritftfc&e

Parlaments *2lften eingefunden 6taat$*2tttf*

läge war in 3ftorb?2lmerifa hin 2&etfpiel oor#

hanben, SHSenn ba$ Parlament in Ben ©efe$en

bie ben #anbel regulirfen, auch juwetlen unbe*

beutenbe €in * ober Slugfuhr * »erorbnet

hafte, fo war boch nie bie entferntere @purbe$

SSorhabenS, Slmertfa unmittelbar $n ben atfge*

meinen ^ebürfniffen be$ SBriftifchen (Staate*

beitragen ju laffen, in irgenb einer öffentlichen

SSerhanblung jum SJorfchein gefomroem
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gitte lange unb ehtwürbige £>bfert?an$

hatte tiefe Immunität 5er Kolonien geheüiget:

taufenb Svucfficfaett 5er 33 i U 1 g f e i 1 , uor allen

anbern tue, bag baS ^rittifche£anbelS'$fono*

pol fc^ott an unb für ftch einer fdjwcren nicht

$u 6erec5nenben Auflage gleich galt, rechtfertig*

ten biefe D&feröanj: wa$ wichtiger alä

atteS war, fogar bie S5efugni§ be£ Sparla*

menfS bie Immunität in rerlefcen, lieg fre^ mit

SBaffen, welche ber ©eifl ber <£najifcf;en 23er*

faffung felbft hergab , bcfdmpfen. war im*

mer eine &eblmg$*ä&ar-ime biefer SSerfaffung

gewefen, bog fein dritte Abgaben entrichten

müßte, bie tf>m nicht t>on feinen eignen 3Jepr&

fentanten aufgelegt waren; unb auf biefer $f!a*

rime ruhte bie gan$e contfitusioneCe sßiadjt be$

Unterlaufet im «Parlament* Sag bie ©nwofc

ner ber Kolonien, in febem ©tone be$ SEßorteS,

S5rittett waren, bezweifelte Sßiemanb, unb öaS

Parlament, weichet ftd) befugt glaubte, fie ju

befeuern , ernannte fte eben ba&urd) für €D?iC^

bürger an. @leichwof;l Raffen fte feine S?epr&

fentanten im «Parlament, unb konnten ihrer €nf*

fernung falber nicht füglich Slnfpruch barauf

machen* <Soßte alfo in 21nfe&nng ihrer ber



21

conffüa$rotteffe ©runbfa£ feine $raff 6e&alfen,

fo mugteit iijre beitrage bloß in iljren €olo*

itiol * 33erfamm Jungen 6efcf^offen werben, uub

ba$ 33riffifcfye Parlament fonnfe e6en fo wenig

über fle, alä über bie• (£inwo(>ner pon 3rr*

l a n b , ein S8effeuerun$£ ? Siecfyf au$il6ett*

£ödre aber btefeS Siecht aud) nur $weifef*

Ijaft gewefen, fo war e$ immer ein falfc&er

unb gewagter ©cfjritf , e3 $ur ©praefje jn

bringen* <£inen ©freit ö6er bie (Branden 5er

oberen ©ewalt im ©faate ofjne bie .bringend

ffen SJeranraffungen aufzuregen, tft in jebem

gaße ben einfachen Regeln ber Btaatät tölufr

&etf $ttwiber, doppelt $efä$vüd) muffe ein fbfc

d)er ©freit (jier feim, wo e$ auf eine ©erfaf*

fung anfam, beren Statur unb ©ratzen nodj

nie befwirf worben, unb PieUerd^ einer £)eft#

nijion nietyf fafjig waren* 2)aS 2>er{jdltni§ %ti>y

fcfyen einer Kolonie unb bem SKufferlanbe tß

eins ton benen, bie feine ffrenge 25efeud)fung

«uralten; Üiegierung&3£ecl)fe pon fo eigen*

tfjumiid)er unb felffamer 2lrt Perfäwtnben off

unter ben £änben befen, ber ffe ^erlegen wtu%

SBenn nun t>oHenb$ ba$ Sftutterlanb eine £on*

fiifujion, wie bie Sritfifc&e, Jjaf, fo ifj e* un*
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twbliü) ferner, in jencg SBerfältnig eine #ar*

mottie ju 6rmgen, bie ben iöerflanb befrtebi^f,

unb ben Üiedjt* gegriffen ©emlge t&ufc —

SRie ^tttfe man unferfuent, wie meit bie gefe§>

öebenbe S&efuanig be$ Parlaments in Qlnfe&ung

ber Kolonien reid)te: fomel aber räumten bie

Kolonien felbft ein, unb warben eS noct) lange

eingeräumt Gaben, baß M Parlament »ollftan*

big beredjtigt mar, tljren £anbel$*#erfefjr

im »tieften Umfange beä ©orte* ju leiten nnb

ju begraben, &fct allein mar flar: aber bteS

«Hein mar aud> nur wefentlid) für €n glaub.

Reifer gefjen moUen fcie§ offenbar aHeS aufd

(Spiel fefcen*

SMeSrfdjeimtng ber ©tempet*$If te in

Slmerifa mar baS ©tgnal gtt einer allgemeinen

«öemegung* ©cfyon bie neuen ©efefce gegen

ben ©djleidjfjattbel Ijattert ®emfif&er »er*

munbet, weil f!e bie «cfa, ba$;,
!

£ritfifd>e

£anbel$ * Monopol in feiner grofjten Strenge

aufredjt $u Ralfen, beutlic^ fcerriet&en; aber

man fömieg jtt biefen ®efe&en, meil man ftcfr

nid)f baSftecfct $utraufe, «5efd)tt>erbe barüberju

ftf&ren. 3e|f fodfe eine neue unb hiß bafyn

uner^rte Wregel, t>fe Hebung einer Stuf*
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f&S* v?r $orb*5lmerifa für \bit\i&d)a$Um*

mer »ott <£rtalanb, au$gefü(jrf, unb ü&erbte$

in einer ben @oloniett nof(jtt>et!Dfg # »erjagten

gornt auögefö^tf werbe« : bernt au$ me&rertt

MaUUrfädjm wäre eine (Stempele itt 9ftorb*

€lmertfa immer eine fefjr brftcfettbe Abgabe ge*

tiefen* ©er Slufffanb gtiff itt wenig Saget*

unter allen WUU klaffen um ftdj; in ben nie*

bern dugerfe er fid> burefr (Frcefie aöer Sirf, itt

bett fjtf&ern burcfc {jaitttdtfigen, uttb überlegten

SBtberßanb, fyauptfifyUd) burd) bie allgemeine

28era6rebung, fo lange, m bie @tempel*5tfte

»tberrufen fenn würbe, feine SÖaaren öon ®ro§*

brittannien in bie @olontett einzuführen. 25ei

ber (Stimmung, bie bon einem £nbe ber <£olo*

«fett jttttt anbern (jerrfdjte, uttb bei ber befand

fett, an eigenfmnige £<frfe grän$enbett ^e&Grr*

ber Urheber fceS ^ro/eftä, würbe biete

leidjf biefer crf!e $ampf fd?ott bett g4tt$Hc&eir

Srucfr enffcfjteben fcaben, wetm ntdjt $u eben

biefer 3«t in €nglanb bie Slbminiffrajion itt an*

bere £<Snbe gefommett Ware*

£>ag atfiniflermm, weldjeg im Pommer
1765 bie etaaf&@efd><Sfte übernahm, berwarf

ba$ neue ©»ffero einer unmittelbaren QSeffeue*
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rmtg tjott tHmevifa ganjltc^ £)te ftfübe Seit?

fungäart unb bie populäre» Captinen bc$

SKarom* oon Ülocf ing&arn, entfernten if>»

i>on einem SBege, worin nur Gewalt mm ^tele

fö^rett formte, unb -bei* &taat&* ©etretdr, 6e*

neral (Sonwap, war, al3 bie 6ad)e juertf im

Parlament t>ert)anbelt würbe, ©renoilU'ö

mäd)tigf?er unb feurigffer (Begner gewefen, £>ie

etempel^ftc würbe in ber erffen ©i£ung Dem

3at>r 1766 wieber aufgehoben; um mbeffen bie

€f)re be£ Parlaments md)t ganj fmfen ju iaf*

fen, t>erbanb man mit biefer Sluf^ebung eine

£>efIar-a$ton$*3lfte *>> «>Ddtt *QÖ ^ed>f

©ro§6rtftamimö ben Kolonien Oefe^e aller

$1 rt oorjufcfjretben, feierlid) behauptet warb,

tiefer lernte ©cfyrttt formte an unb für jtet) ben

Slmerifanern ntdjt gleichgültig fenn: mbeffen

War bie ftreube über bie Aufhebung ber ©rem*

pcl^are fo gro§, ba§ man an bie möglichen

golden ber 2lfte, bie biefer 2luft)ebung alö ein

©egen>®emictV angelangt würbe, nid)t backte;

unb toat)rfcJ)einlid) Ware 3tuf>e unb €mfract)f

*) etc war tetffett: An aefe for seeuiing the

dependence of the Colouies.
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auf fange Sdt IjergefWIt unb gefiebert gewefen,

wenn nid}t baö Grnglifcfye SDiinitferium, in einer

unghlcHtcfyen ©tunbe, ba$ t»eibct6ttd>e ^rojeff,

eine ®faofö?Üvet>enue au$ SJmerifa gu jiefren,

ton nettem an$ £id)t gebracht f;ätte* Sie 21b*

imni|?ra$ion be$ SDJarqui* ton £Ko et" tngfj am

war halb ttad? ber Slfcfcfraffung ber (Stempel

2lffe anfgetöfet tvovDen, unb an i&re ©teile

n>ar eine anbre getreten, bie jmar ben Sftaljmen,

a6er nict)f mef)r ben ®eijt be$ ©rafen Jw>rt

<Jf>atf)<ini an t&rer ©pi£e führte* - €ari

£on>n£()enb, Äanjler ber ©cfya^ammer, ein

93?anR fcon aldn^enben Talenten, aber (eieftffttt*

nigem unb unflcfjerm Q^arafter, ber im begriff

tt>ar, bie f>6tf>f?e ©tufe be£ drinfluffeS im ©taate

ju befmgen, dlö tyn ein frühzeitiger £ob au$

feiner £auf&at)n ri§/ fcf)lug im I^aljr 1767 eine

Slbga&e auf bie (Einfuhr t>on 6la$, Rapier,

3ttafjler?garben, unb S&ee in bie @o(oniett

t>or; unb btefer 2Sorfcf)lag nmrbe, o&gleicb i>er*

fcfyiebne unter ben 9)?tntj?ern, unb fel&f? ber

€(Kf beS ginanj*£)epartfment$, ber $et|t$ t>otf

(Brafton, tat ©tiEen bagegen • gefdmpff

Jen, Dorn Iparfament in ein ©efe§ t>erh>anbelf.

Sie 23ertei&iger tiefet neuen $lan3 &erfct)att^
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ten fid; fyrtitt bai ge&red)Ucr)e Slrgumenf, baß,

wenn aud> ba$ Parlament burcr) bie ^urätf*

nannte bev 6tempel*$aj:e einer 6 treffen 25e*

fteuerung {»er Kolonien entfagt rjatte, barau$

bodj feine 23frsid)tleifiang auf inötrefte

ffeuerung gcfdjioffen werben fSnnte, ba btsfe

mit bem $ecr;t, bie eommer$iak33erf>ältniffe ju

reguliren, mf$ genauße jufammett f)inge.

$Benn bieö Sftatfonnement aucr) bie Dp'<

VoHpon im «Parlament $um ©Zweigen 6racr)t«,

fo war e£ boer) feine^roegeä baju gemacht, bie

Kolonien $u befriebtgen. £>te feinbfelige 516*

ftcr)t be$ neuen 6tafut$ fonnte bem 6efcfcr<Snf*

tefien 2luge nidjt entgegen. Die terorbneten

5l6ga6en liegen ftd), ba man fie 6lo£ al$ %*\U

©efälle anfertigte, allenfalls mit bem «Bucfc

fia6en jener Immunität, bie ben Kolonien fo

feljr am .£er$en lag, vereinigen: a&er tr)r ge*

Reimer ^toeef fonnte nicr)f letcr)t ein anbw

fenn, al6 ber, mit £tft ju erringen, toaS man

mit 6e»alt nicr)t $u 6e(jau»ten wagte, ©er

Uttbebeutenbe Vorteil, ben ^nglanb ton bie*

fen Slbgaoen jieljen fonnte — fte Herbert unge*

fäf>r 20,000 <pf* ©f. getragen r)a6en —r oefta*

ttgte tiefen gerufen 2>erbacfct nur c^u fer)r;



£7

tmb ber eigeuf&umucfje €(jaraffer ber neuen

SD^dgreger, bie Uttbiüi^tüf, einem 3?otfe, ba$

man bmet) ein j£)anbel^$?onopol $ft>ang, feine

SSebüvfniffe au£fcfyliej?enb fcom $?uffer*£anbe $u

nehmen, noefy bei ^er €infufjr biefer Sebärfnijfe

eine tape babon abjuforbern, twHenbete bie ©e*

(jä§igfeit be$ Unternehmend £>te 9otl^I6ga&ett

t>on 1767 roirften eben fo, wie bie (Stempel*

SJfce öctvtrft (jatte: bie aßgemeine &er6inbun«,

gegen bie gwfvfit ber €nglifc(;en haaren

nntrbe in allen Kolonien erneuert; bittre ©fretV

figfaifen $tt>ifd)en ben (Jolonial^etfammlungeu

nnb ben $6nnjlicfyett (Bouberneur3, geroalffame

SJuffrtfte jmifc^en ben bürgern terfefotebna'

©täbfe unb bem COWitdr, %ßibetft$i$UU Hon

ber einen (Seife, Srofjmtöen bon ber erobern,

»erfünbigfen ben ®d)h$, tvelc&er bafb ba#

ßan^e &ritfifd)e Üleicfy hii in feine $unbamente

erfd?ütfern foflfe,

Snbtjfen fd)ien baS CD?inifferwm am 9t«nbc

beS $J6grunbe$ nod) einmal ffiß in ftefyen* 3m
3a(jr 1769 würbe ben @oionial* 33erfammlun*

gen, burdj ein €irfuiar*@d)rei6en bei .SÄmlfleri-

ber Kolonien, bie fro&e $u$ftdjf auf eine bat*

bifle Crtöfuna, tum ben fcer&afjfen Jott* Abgaben
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109^ tjott ©raftott gegen baß 6»f?em berS5e*

(Teuerung 2(mertfV6 fd;iett bie Hoffnungen, bie

btefe$'(5d;retben ermecft t)atte, ju begünftigen.

$aum aber (jatfe er (im Anfange be$ 3al)re$

1770) fernen *poffm Verlagen, a!3 t>ie ©acfye

eine anbre ©eftalt annahm, ©ein Sftacfyfotger,

£ovb 3?orf(j, brachte $war gfeid) in ben erffen

Sagen feiner SJbminiftrajion bie 2ibfd)affuna,

fcer 2tmertfamfd)eti <£mfuf;* fßrmlid) in

S5orfd)lag; ei? fügte aber bte unglttcfltd)e gilt*

fd)r4nfung ' t)in^tt, ba£ bie Abgabe t>om Sfjee,

„jum Verseife bc-r red;fma§igen £>berfjerrfd)a#

i>e£ ^Parlamentär fernerhin Beibehalten werben

foate; «nb bie lebfjaffefte jDppofijion b?r »er*

einten ^ocfingfjamfdjen nnb @rent>ille*

fdjen Parteien, bte bie Sfrorljeit „ben $ampf
fortböuern ju Ia§ett, ütbem man ben 2>ar*

tf)eil aufgab" mit ben tfdrfßen färben fdjtk

fcerten, sermogte nid)t3 gegen biefen unfeligen

$lan .*) %>on <Sfunte an würbe e$ Har, bag

•) 2cr& 9? ort!) crFCdrfc formtid) im «Parlament:

„Siacfr allem n>a3 vorgegangen fet;, tonne eine 9 i5 11
3

'
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toe SOiinifJer nicf>f$ änberS meljr 6ea&ficf)fefett,

al3 £>eit Kolonien tjre Seffent fti^lfrar macfyen»

Sie erften Stritte auf biefetr feftläpfrigen Q3ai>n

Raffen i^ren @runt> in falfäjm Verkettungen,

unb emfeittcer SBeurt&eilung gcljafct: fe§f waren

an bk ©feile jener 3rrtf;t1mer gefdfjru'dje

Reiben fd) a ften getreten; unb bte SMjc unb

S3of)Ifarf[; t>eö ®*aate£ mu§te baß Opfev eines

ii&elüerffan&ue» <£f;rgct§e^ unb einer t>eirber&li^

cfyen <£tferfud}£ merken» ;

ttnferfcejFe« fjaffe t)er Jpaug fum 50Biber*

ffanbe aßeiu(jaI6en in ben Kolonien tiefe '5Bur#

$el fjpfMqsm; unb je mef>r fxd) bie Unfernef)*

munden beß $?utterlanbe£ Don iljrem erften

3»ccf enücmm, fceflo mefjr entfernte fiel) bie

©egenweljr ber Shnerifaner Don tfjmn urfprüng*

liefen eijarafter* 6ie fyattm anfänglich nur

bat Siecht beß «Parlaments, t&nen Saren auf?

^ulegcn, .geleugnet; nad) mb nad) erweiterte

ftd) bie epfjare t&rer Dppofaion, unb ffe fingen

an, bie gefefcge&cnfce Sefugmg bei «Parlament

1 i d? e 8Bieöer.'2fuf&cfrunfl i>er neuen glffe m$t ei/er

erfolgen, atö 6is $met?ifa @ro&6 rüiannien*
Süßen tage."



3Q

über&aupt in ^roeifel gu jie&en. (Bobalb jte

btefen ®runb einmal betreten fjaffen, roar e$

umfonjt, ju hoffen, bag man fte roieber baooti

t>erfret6e« roilrbe. £>a£ @efm)I iprer ©elbtf*

fedttbtgfett unb i&rer ioetten Entfernung Pon

<£nglanb, t&r erlaubter ©rolj auf bie 9ved)te

bie ifjnen i^re $Srifftfd)e 9l6funft gab, ba$ 2ln*

benfen an bie Umffänbe bie i&re SJorfa&ren nad>

2lmerifa geführt Raffen, ber mbüä beS blu«

fcenben ©taafeö, ben f!e in einem 3eitraunt

Pon 150 3af>ren au$ unbewohnbaren Sßätfe*

ncien fcfjufen, bie Ungeredjtigfeif unb bie £<Srte

bcrer, bie tf>re JHbfjangigfeif, anflatt fte tjp*

burrij milbe SSeljanblung $u erleicf)terttf*taglicfy

biucfenber ju macben fud)ten — bte$ atfe$ be*

günfttgfe ben neuen ©djroung, ben tyre 3been

unb i^tre SBüitfc^e genommen Ratten» £>tc

S&or&eit @ro§britfattttien$, ben ungejtfrten @e*

nu§ eineä nie mit f^eoreftfd>er ©enauigrett

erörterten unb geprüften, aber in feiner Unbe*

jfimmtbeit fo wohltätigen 2>erf>dttnijfe^, ber

unnü^en ©Wcufifan eineS problematifcften 9ied)*

teö «preiö ju geben, tourbe immer (lesbarer:

bocf) roeit entfernt, bie bebende ©unbe mit

jartltcfjer SSe^utfamfeit ju feilen, ergriff man
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imaufl>$rflc& Maßregeln, rooburcT) ffe nod)

bösartiger toerben muffe, gaff jeber 6d)t*itf,

ben t>te Regierung ttäfjrenb biefer unglücflt*

d)en $eriobe in Und[\d)t auf bie innre 3tt>mim*

flrajton ber €olonien, auf bie 3uf!f$ ? 23ettval*

tung, auf bie ^rooiniial^erfammiungen, auf

bie &erfj<Srtnifie $toifd>eti bem 50?ttUar* unb ben

€it>i^35e^r5en ffcaf, fcfyien au^6trdcfltc^ berecfc ,

nef ju femt, um bie Un$ufrieben(jeif jugleicfc

bittrer unb füOner ju machen.; unb bie 3nfur*

refjion »ar langf! in alkn @emöf(jern t>ou*en*

bef, al$ ein neuer SSerfucfy be$ 55?iniflerimn$

fie pl6£licfc jumjeffigften 2lu3brud> beffoberte*

Sie fortbauernbe Steigerung ber.Sfoterifa*

ner, ben £&ee, fo lange bie im I^afjr 1767 bar*

auf gelegte unb im 3«&* 1770 a6ftc^tltc^ bei*

be&altne 2lbga6e ntd)f äuruefgenommen fotirbe,

tn bie Kolonien einzuführen, &atte >cr £>fHn«>

btfdjen Kompagnie einen beträchtlichen 23et*

Juff jugejogen, ba grofe 25orrdtfje ton biefer

Üöaare ungenu&f in t&ren S^aga^'nen öerberben

muffen, Sie hatte bem 50?ini(ter angeboten,

jene an ftcf) fo geringfügige, unb bocl) ben @o/

lonien fo »erfaßte Abgabe Oon nicht met)r al$

3 $ence aufä #funb) bei ber 8u$fuf;r be$

i



$9

SljeeS bcpptit ju bejahen: aber tiefer fo fcor*

f ^eil^afte Antrag, ber einen el;renoolIeu 2lu&

gang au3 ber €töfe ftöjfnett, mar, weil er fi<#

mit bem <f$fem> ba3 unbebingte Unterwerfung

4)on (Seiten Slmerifa'S forberte, nid;t fcertrug,

§tmiibßi$t unb verworfen tvorben* £)a inbef*

fenbie Verlegenheit ber Kompagnie immer gc6§er

würbe, fo fttdjte fte il)vt%ül(e bei einem anfcetn

Sfrojieff, unb &efd)Io§, ben $(jee für eigne püdjjß

mmg nad> 2lmertfa mföifftn, bort ben

t&ren feammtlfionJ^ &en-<£infu&r*3oa entrid)fen,

unb bann Die SBaare öerfaufen $tf lagen* £j*

ju gleicher Seit burd> eine ^arlamentMtffe bie

2Iu$fu&r bon allen Abgaben befreit würbe, mp
fyn ber S&ee, trofc be£ (gmfu&r^olleä mJHme?

rifa, wo&lfetlct alö torbin ju SKarfre ge6rad;t

werben fonnfe, fo fdjmetdjelfe man ßd), ba§

bie Slmerifaner nnn allen bt^erigen ;$5ebenrV

lirfjfeiten entfagen, unb weil ffe bie in bem

^veife ber SBaare .

acrflecffe Sa£e nid)t mej&f

unmittelbar füllten, ben 2ötöerflanb aufgeben

vourben*

£er Erfolg zeigte .
balö, tvie eitel tiefe

Hoffnung gewefen mar* $?an f)atte ben (&J$

niett $üt $*m gelafen, über i£;re Sage naefa
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$u benfett/ unb baß Verfahren beä ^iniflcdumö

auä bem einzig? tvefenfltc^e« ©eftchtöpunfte $u

beurteilen. £)ie 3vaufleufe, tt>elcf;e ftcf> wdhrenb

ber 2lmerifamfchen 3?erbtnbung n?ibcr bie <£ttt?

fuhr be£ 53rtttifd?en £hee$, burd) ben (Schleid)*

fjaubei mit fremben Shec bereichert batten, mog*

fett bte Don ber Siegterung fanf$ionirte Untere

nehmung ber £>fftrtbifd;en Kompagnie biefletcht

nur in merfantütfcher Üiticfftcfyt t>erabfd)euen:

ober bie groge 9)?affe be$ 2>blfe$, unb bie auf*

gefldrteffen Patrioten in Sinterifa fa^en unb

»erbammten in biefrr Unternehmung nid)t3 al£

bte unöerfennbare 216ftcfyf/ ba$ 93efcha$ung3*

Stecht be$ 33ritttf$en $p arlamenf $ burch*

jtife^em ©er merfrourbige Umjlanb ba§ €ngs

lanb bte gr6§re (Siitnahnte, tx>cM?e bie 2i6gaben

bei ber Otu£fu(jr auS ben SSrtffifcfyert #dfen

gewahrt r)aben würben, gefliffentlid) fahren lief,

um ftdj nur bie Erhebung beS »iel geringer«

Einfuhr*%oU$ in SImertfa ju f»chernv serrieth

eine bittre letbenfchaftliche SSeharrlichfaf,, bfe

neben fo manchen anbern feinbfeltgen ©nmpto*

men bie Kolonien mit einer traurigen Sufunft

bebrcfjfe*

tyH nur baS etfc 6ert!cht fcön berufen*

£



bung ber Sfjee * <5d>iffe in $merifa anfam,

machte ftd), Don &ew * £ampff)ire :bi$ nacfy

(Beorgien, afle$ $um Icb^affeflctt SBiberffanfoe

bereit. £)ie €ommiffionär$ ber Kompagnie

burffen e-g nirgenbä wagen, bie SBaare in €m*

»fang ju nehmen; in 3fteu*jporf, $()ilabel#

p$ia ; unb Dielen anbern (Sfabten proteftirte

man fo ^efftg wiber bie 2luslabung, ba§ bie

©<$fffe unberührt wteber jurucffegeln mußten:

fn SJoflon, wo ber Beifl ber SBiberfefclidjfett

»on Anfang an am madjfigften getoefen war,

ergriff ber ©outjerneur £utd)infon 9fta|regeln,

weldje bie DvucJfe^r ber ^d>tffe oor <£rreidjung

fce$ £wecF$ unmiSgUd) machen fottten: aber

feine gro§re Strenge oergroßerte nur baä Uebel.

€in fleiner £aufe entfd)loffher Opponenten be*

gab ftd> ju ben @d)iffen, brad), ofcne fonfl et*

waS $u befd)dbigcn, 342 ^iftat <™fr u«& Warf

ben ST^ee in ba$ sföeer,

£)te 9Rad)rtc!)t Don biefen fumulfuanfd&en

(gdjritten langte balb nad) ber €rdfnung ,be$

Parlaments im ^abr 1774 in Snglanb an, wo

fofort bie 8ebnfud)t naefy 3£adje alle anbre ©e;

fö&le, unb ber (Sifer, bie <£()re unb bie SJledjfe

bev Sieajeruug ju behaupten, alle anbre $Kat&*



35

fdjldge, n\<$)t bieg in ben €>emufl)ertt berSJUni*

f?er, fonbern aud> in ber allgemeinen Ottetnung

ter Sftajion »erftammen (>icg* SDfan bergag in

biefem frtrtfdjen Slugenblid, bag bie Kolonien

nur, nad)t»em fie jefjn 3«&re ^«3

Ütei&e fe^lcr^aftct- unb gewagter Maßregeln,

burd) immer ttieberf)ote Angriffe, unb burd)

«uSffubirte, fpflemattfdje jfrdnfungen auf$ ä>

gerffe gereijt waren, i&ren gered>ten Wi§mut(j

in gefefctvtbrige S&aten ausbrechen liegen»

£>ie 3Roff>n>enbtgfeit tfrenger ^efcfylüjTeieucfc

tete jegt fretiid) audj bem ©emdgigten «in: aber

tmglucflidjer 2Beife übertritt bie Erbitterung

bie ©rdnjen ber SSifligfeit, unb ber aufgebrachte

6fcl* bie ©rdnjen ber «poltftf. £>ie unmtttek

baren Urheber ber Slugfdjweifuttgen in SSoffatt

Ratten mit Siedet befiraft, bie £>jfinbifdje

Kompagnie fyüte m\tUtd)t *on &en€oloniett

tntfäabiQt »erben müffen: bie Slmertfaner hat*

ten fid> burd) iljre @*tt>aitt(jdttgfeitett in Djfeu*

baten $ad)tf)eü gefegt; gerabe i(jre ge^ifritte

gaben bie günfltgfle Gelegenheit her, fie mit

SBeiS&eit in if;re edjranfen jurütf ju führen.

SIber Englanb festen ftd) felbff afle SSortheUe

feiner jefcigen Sage $u mtggonnen, unb mehr
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mit fetner eignen SBoljlfarth unb (Sicherheit, ali

mit ber Dppojfjton in ben Flomen, ben $rieg

erofnet ju ha&en* £>ie erffe Sftagregel, bie

£orb SRo r ff) ;tn SJorfölag brachte, tt>ar cm

©efefc, weiche« „auf fo lange al$ Der Zottig e«

für notig galten tvurbe" ben £afen bon 35o>

fron »erfdjloj?, unb fogar bag SoH^auS tiefet

bluhenben unb wichtigen Jpanbelsjtabt an einen

<mbettt Ott »erlegte. .Unmittelbar barauf er*

fd)teu ein stx>etteö @efe§, roelcheS nod) tiefer in

ba3 eigentliche Mcn^rinjip ber Kolonien griff,

felbft nach ben ubertrlebenlten ^been bon ben

SSefugniffett be$ ^arlamentiS noch fehlerer ge*

rechtfertiget werben fonnfe, unb bie, welche

eine %oU*$W fd?on beinahe bii jur Empörung

getrieben hatte, uubermeiblich bi$ jur »«rjtftfif*

lung aufbringen mu£te* Siefen hafte ©efefc

errtärte bie $erfaffung$>Urfunbe, ober ben fo*

genannten Tretbrief (charter) ber sprobinj

StfaffadjufetS fär aufgehoben, unb untecroarf

bie $roein&, bie burch it>reti EKeic^ff>wm, u)*e

bt^^enge Gonftifujion, unb bie ©efinnungeri

ihrer €inroohner ber Steuerung gefahrlicher als

aUe übrigen fdn'en, einer neuen auf abfolufe

gibhangigfetf bon ber $rone berechneten £rga#
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ittfa^ioit. $u gfercher öerorbnefe eint anbre

fjarlamettt3*2lffe, bafj $erfoitett, bte fjc^ bei

Sumulten m Omenta gegen öffentliche Beamte

»ergingen/ in jebem $affe, wo b*r (Bouöerneur

bort hin impavHiifd)?$ (Bericht aber fte ertpar*

ten fStinte, $um S3er(jfo nach £nglanb ge*

ftyicft werben faßten: ein ©tatuf, »elcf;e$ nad)

S3ri«ifd)en gegriffen fchon den Sftaljmen eineä

rirannifchen öerbtente* fcradjfen. bie

Sfötmffec ein @efe£, n>clc^eö ber bi^er nur

protMfortfd) abnuuifTtirfc« Sprotmtj Qatt&ba

eine befttmmfe fcon ben g^men &*r €olomal#

SBeifaftungen burd>au$ a&meid;enbe <£onffitu£ton

gab, tnä Parlament: un& fo fefjr auch &ie treu*

flen £-rfa(jrungen bfc Regierung über Hefen

(Schritt rechtfertigen fchtene«, fo mußte er

bod) in ben. Kolonien, bie tljr MnfttgeS (SchtcfV

fal in ber £&efjanblung biefe$ benachbarten

$anbe$ $u lefen glaubten, bie ungunjligflen

SBirfmtgen (jeroorbringen*

©obalb al$ btefe £efd)luffe fo Sftnertfa

Befannt n>urben, erreidjre ber allgemeine Un*

totUe, burch 2>er|?drfung ber Ätglidjen Srup*

pen bei S&ofton, unb serfchiebne &on tiefer

S&agregel unjertreunliche Uttattnehmlic&feiten unb
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&ebrucfungen nocf) empftnblidjer gerei$t , ben

Wffctt unb gefdfjrWen ©ipfeL SrttgenMicf*

ttd) erfcob ftcr) nur eine Stimme burd) af(e <£o*

tonten: ba§ bie £ntfcf,etbuttg be$ ©tretteS mit

€ngTanb jefct »om ©djtoert allein ju erwarten

fe^- £urüfrungw jur entfcfloflhtffe* $ert^ei*

btgung würben xittent^albert ba3 grc§e Sage*

mtf, Waffen* Uebunaett ba$ einzige @efd)äff

Mir Börger, €i» @ougre§ Don 51 Seputte

feu auS offen «Proteen t>erfammerte ftc§ (am

4fen (September 1774) fy$n*WpW*,

um Ö6er bte gemetufcr;cftlicr/eu Reiben, unb bte

«fei sur 2l6tt>enbung ber gemeinfc^aftli^

©efaljr ju berotK^^gen. Sie erffen mfav
geln biefer SSerfammfung beflanben in einer

feterfrd)en <£rftarung, ba§ ba* ungerechte unb

unterbrßefenbe «Herfahren be$ «Parlaments »t*

ber bie ©fabf 2So(?on unb bte $romn$ $?a|V

fadjufefS, al$ bte ©ad)? affer Kolonien ju

betrauten fei» unb tn eitfer 2fufforberung an

bte €tntt>o&ner ton $erb*3lmerffa äffen £in<

fufcr* unb giuSfu&r* £anöel §tttfd)en ben @olo*

nten unb ©rö^rttfauntett bfä w Weffung

t&rer gerechten ^eföroerben, $u fuSpenbiren*

hierauf befc&tog ber €ongref eine 2Jbrefle an
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fcie 25rftttfcH 9lajion,
(
nnb eine anbre «t

ben ^6nig t>on <£nglanb,, tvodnbte bebräng*

te £age »on 3ßorb'3lmerifa. mit $reim{itf>igfetfc

unb Stierte, $ugleid> «6er mit ffc^t^arer 3tt<fc

§td»ttd/ «nb in einer <§pracf)e> n?eldje bieSren*

mwg, bon bem SJiuttetlanbe uoef) als ein fefj?

grogcS Uebei. bon jtd> flieg** gefdjilbert ttjarb*

fonnte [e|t t>em btöbeflen Sluge ttid>e

me&r »erborgen bkiben, bafc ber Streit mit ben

Felonien einen neuen unb furchtbaren, <£&araf*

ter angenommen fcatte, Unb- ju, einem fiber*

fdbttjengltcfyen, bat ganje ^ritfif^e $eicfy be*

brobenben Umfange angettjadjfen ttjar*. ©leiefc

tvo&l ift md)t$ gettjiffer, al$ ba§ e$ nodj in

btefem entfdjeibenben gettflunfte bom «Parlament

abging/ tyn gltlcflieft $u beenbigen. tfein ge*

ringrer €ntfc#u§, alt ber einer gänjlic&en 2tuf*

fcebung aller feit 1766 promulgtrfen (Befege

toar ber ©roge ber 6efaf>r angemeffen: aber

ber ©ebanfe, bag ber unmittelbare Söerlufi bon

taetifa auf bem ©ptele ftanb, Reffte alle @e*

mfit&er für biefeä einzige Wittum* -Mittel ge*

»innen fotten. Unglücklicher SEBeife behielt bie

tiefe Erbitterung, ber unbiegfame 6tolj, ber

falföe €&rgei$, behielten alle bie feinblidjen
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&tbettftf)aftett, n>eld>e bieg graufamc ^er^altnig

(Kr6e:g?fu&rf unb genafjrf (jatten, aucr) jefct nocf>

bte £>berf>anb ; unb ein &erber6iicf?er 3rrtt>utn e

bte 93?etnung, bg§ ber ©teg u6er bie Volonte«

unfehlbar unb Uiäjt fenn ttfirbe, Jrat mit allen

jene« Seibenfcfyaften' in einen unfeinen Q3unb*

£>a$ Parlament erklärte $u Anfange be£

reS 1775 in einer merfrcurbigen 5Hbrcffe an bett

$omg, &a§ bte beiben ^aufer, fcon beut SfaS«

Struck einer fSrralidjen Siebe II ton ttt ber^ro*

fcinj affacfyufeN ti&erjeugt, i(jm in jeber

CQ?agregel gegen trebelltfc^e Unter nefjmun*

gen freulid) beiden würben* @Heid) barauf

gingen »erfdnebne ©efe$e Don un5arnif;erjtger

(Strenge, worin ben Kolonien aller auswärtiger

^anbel, unb, wag nod) (jdrter mar, bte für ifjre

©ubfifienj f)6d)ft wefentliclje gifcfyeret an ben

$ttjfen t)pn Sftew^ounblan b unferfagf» wur*

be, mit t!6ertt>iegenber @fimmen?9Dve!jr(jeit burcr)*

Einige ber weifetfen unb gee^rfeften <&taat&

Banner, £orb (Efjatljam*), £orb Caroben,,

*) JDtefer große CÜiann, ber, ben ©runbf«gen &er

eftfern $olifif getreu, unb 'üon einem grefnjentofen (£ü

f er für ben $ui;m unt) bte S£3ot;lfaf;rf feines Söafer*



4°

?ott> <s?f>el durfte, im D&erljaufe, (gbrounb

Q>urfc, pbnfi Q5arre tu a* im Unterlaufe

(frengfett ttmfonff ge^cn tiefe t>er$tt>et fetten 35e<=

fd)löffe alle $t\1ffc einet; &ercunbetni?tt>urMgett

lanbe*, baö unter feiner Sfbminiftrasion bcn SDUffagg,'

?punff feiner ©rö§e erreicht fyattc, befee'tf, bie beoor*

ftcfjenbe £rennung Der Kolonien oon (Engtanb, aU

baö größte aller Webet betrnd;tefe/ fagte unter anbern

in einer erfd;utternben Siebe womit er (am aoffen

nuar 177?) ben 35orf<^)Cacj bie £ruppen oon 35 0/

fton auruef ju 3 i c f; e n , einleitete: oerfunbige

eö drud? jefjt, meine Herren, wir toerben oereinft ge;

3wungeu feon, biefe unterbruefenben $3efd;tuffe su*

rilcf 5U nehmen: fte muffen jurucFgeuomraen wer;

i?en 5 3ft r fett>f!t. werbet fte suruefne^men. 34? *>er*

turne mid; bafür ; id) fe&e meine Sleputajion barauf

$u $fanbe; man foll mid? für einen 6tumper galten/

wenn fte nid)£ suruefgenommen. werben,"

(Sefyr merfwurbig tft eö übrigenö* ba§ bie

fcilligung- ber Maßregeln gegen Stmerifa ftd; nicfrtbtof;

auf bic bamaltgen Oppofisionö. karteten W>

fdprantfe, fonbern ba§ fetbft üerfd?iebne «Oauptperfonen

im SDiinifterium fie t(;ei(fen. £>er ^erjog oon ©raf-

t>ö/ ber oon 1766 bis 1,770 erfter ^inana^inifter,

unb nad)f?er oon 1771 biß 177? ©ieget'SSewafjrer war,

(ja fte ftct> ,$u clfen Reifen wiber baö (;errfd;enbe ^ty

ftem erftart ; bem ©rafeti oon ©arttnout^, ^>taaf&
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wtiäd)t nie uberfrofirnen %wbfamUit an, £)ie

mfdykbmn, 2Serf4f)nunai ttylane,, bte fte bor*

fertigest, würben fttti- mit Untoiaen, juweilen

mit %ctad)tutiQ äurtfcEgetmefen ; ber einige

&d)titt tum ^rieben, ber jemals berfucfyt wur*

be, gnlnbete ftcfy auf em offenbar * untauglicbeä,

^tojeft beg Sorb Scortfj, n>cldf>jeö &te (Jolonicn

fäum in frühem Betten, unb. getuig mcfytme&c

im 3a^r 1775 btfvUbi$m fonttfe..

©e.frefdr für Stmertfa, würben biefeC&en ©eftnnungen.

3ugcfd;>rie6en: fetbft £orb Iftortb, t>er fett 1770 atö

erfter SCliniffer betrachtet wart), foll in ben £>eüberax

jtt>tie.B beg Äabtnetö oft anöre ©ruttbfdße. gedugerf

baben, ats er nad}f;er im ^ar tarnen t behauptete.

ffli<S)it aber mußte grbircö €rftaunen erregen, at$

ba§ in einer ber beftigften ©ebatten, bie im Februar

1775" imOberbaufe oorfieten, fogar £orb SJianöfi elb,

ein $lann oon aufjerorbentttajem 2lnfeben, unb großen

Jdfjtgfeiten, ben aber bie Partei ber USfyiQt für tu

nen übertriebnen SÖertbeibiger ber $Kea?te beö Sfaonei

unb für einen ber cntfd;icbenffen Jeinbe ber Stmerifa;

ner l)kU t bnvd) bie J?iße be« ©treiteö biogeriffett/

färmlieb erftdrte, „ba§ bie (Einführung ber 3mporfa*

iiomßtüc im 3abt 1767 (®. obenp. aj) bie uneer;

nünftigffe, unb oerberb(ia) ff e SKaßregel, bie

man je boto erflnnen fonnen, unb bie roabre ttrfacb

«He* Ungturf* gewefen fen."
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©er Song ref t>erfammelte ft#jum $n>et*

tmttok im §0?ot 17757 unb erfldrfe: „baß

t>urcf> bte &erlefcung be£ ^retbrtcfeö uott SK af*

fad)ufet$ bie SSerbinbung $tt>ifcf>eu bicfer (So*

fonie unb ber trotte aufgeläfet: f*»."
: Sie 2Ser*

srei^^orfc^lage. be& £orb< ttfortfr würben

verworfen; e& würbe- eine Conttnen tat*

Sfrmee, unb $a£ter*©elb- ccetor; Dberjl

^anMngtfrn sutir Dber*2Jnf$>rer ber STmetn*

fanifcfyenSruppetr ernannt u~(~f*— Ser$rteg

mar um biefe geir wicfltd) fd)on ausgebrochen;

ba$ ©efedjt bei beringten (am i9ten2lprt£)

fyattt i&n eröffnet; unb tnbem ber (Sougreg

jene «Scfc^lilffe abfaßtf fanfc ein jmeifcö, unb

weit blutigere^ bei 23uttfet£*.#il£ ©tatt, wo

ber SSerluft, ben bie €nglif$e taee *rÜ&* be*

nen r welche ben SSiberffanb- unt> bie militari*

fc^en &a&igfeifen ber SJmerifattcr mit fo toicler

6eringfd)ä§uug be&anbett fyattm, eine faxte,

aber letber t>erge&ltc&e Se&re gab*

Obgleich je|t fa(l jebe fembltdje Hoffnung

Mrfdjwunben war,' fo Iie§ ftcfy boefy ber @on*

gref md)t abfetyreefen, ju ebenbiefer Seit einen

legten 2(u$f5(>ttungg * ^erfuefy ju toagen. €r

beftylof* eine abermartge SJbreffe an ben $6*
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J%, worin bie Kolonien unter fcett Utyaftcftw

SJerfidjerungert t&rer fortbanernben (grgcSen^etC

iwb ifjreg unt>errucften SBunfdjeS, mit ©rofc
brittannien pereint $tt bleiben, aufg bringenbfTe

fcafen, boß ©r, WajeMt nur irgenb ein

Littel jur 2Ju3gletd)ung biefeS traurigen

©tretet an bie £anb ge6en mästen*. Sie

treffe würbe burd) einen ber refpeffabelten

Bürger Don 3Zorb;2imerifa, £ertn <penn au«

tytnfylMnien (am i f?en eepfember 1775) tiber*

*eid>t. £>er $efcfceib war : „ba0 reine 2fnf*

Wort bütauf erfolgen tömtte*"- — %>alb nadj*

$er brachte ber SEftiniffer baö ®efe§, WeldjeS

alle &mmn(d)aft mit ben Kolonien unferfagte,

unb i&re edjife fär gute #rifen etfidrfe, in*

Parlament; ein @efe§., mltyö mit &ed?f wie

eine Kriege* * SrHarung gegen Simerifa,

unb pon einigen, wie eine förmliche 2?er$id)t*

leitfuug auf ba$ ^egierungg^edjf über bie

Kolonien 6efrad)fef warb. 3u gleid^er £eif fd)b§

$>er ^6m'g %tinbmfte mit öerfc^iebnen btutförn

gurren, bie i^re Gruppen $u einer gro§en Un*

fernefjmung liefen; DJuffunaen affer 2frt fcer*

fünbij)fen, ba§ bie ©ewslt affein baö 6cf>uffal

fceä ^rittifd)en &eic$e$ mföeibm feilte, Sie
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€rbtftenmg Utk/ al$ baß tyavhnmt im

bruar 1776 au$ emanbcr ging, tfjren l)6ti)\kxt

#unft erreicf;f. <&dbft bie augenr^einlic^ ®&
faf)r, ba£ frembe ®?<f«0te, unb na£mentfid>

§ranfretc& an ben linrufjcn in Slmerifa Sfil
nehmen,, unb Cttglanbö Verlegenheit 6enu§ett

würben, madjfe auf bie ^imfJer unb ba3$ar*

lammt feinen ©n&ntcf. 311$ einige Sftifgliebet

bei- öppoftion im Anfange be$ 3a&re$ 1775

t>afehrten, i>ä§nacf> fe&r glaubttßr&igett $ad>*

«fcUW ti*» ttnfer&anbhmg $n>ifd)e» beut ©sil,

gre§ jn Wlabtlptfa unb bem franjSftfdjen Jfpofe

KixUify fd)on anaefnüpft (et), nmrbe nitf;f nur bte

5Ba&r§eit biefee nur affju gegvunbefen S&affa*

t&e, fonbern fogar bie C0?ogU^feit berfelben #$:
leugnet. SD?an behauptete: „eine fo unerhörte

Verblendung laffe ficf> t>on feinem Staate, bee

felbff Kolonien befa§e, pon feinem Staate, bem
auc^ nur baran gelegen wäre, bti ©efjorfamg

feiner eignen Untertanen gercig $u hk\hm
f er*

tvarten:" «in Sftatfonnement, baS an unb für

flcf; auf einem fe(>r richtigen Bvunbfa^ beruhe,m aber feine gouje fdjiiegenbe $rafe im 3)?tm*

be berer t>erfor, bie buref) eine ganj a(wa$e
Verblenbung &a(wi sefomroenttKueit, erneueret
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foflbatlfen SBefittmgen, unb bie &al6e €riffen§

i^rcö ©taateS, für einen t&örigten €igenftnn

auf$ ©piel ju fe£en*

eett ben legten Senaten fce$3<*f>?*$ *775

wütete ber $äeg f$on in ben (Emgewetben ber

Kolonien: bie ©pracfye unb bie 35efd)l5ffe t>e$

Parlament* im hinter oon 1775— 1776,

lehrte bie Slmeritaner, Imjj e$ ein $rieg auf

&6en unb Sob femrioiirbe* IHtte SSanbe toa*

ren $erriffen: gegen bie 9tilcffa&r t>er alten

glucfUcfjen Sage hatte bie eiferne ^)anb eincä

unerbittlichen edjitffatö alle Sfjore gesoffen,

2lm 4fen 3ul» 1776 fänbtgfe ber €ongre§ fcie

Una&hangigfett M fcretje&'tt -bereinig*

ten ©faafen oen <8rofj brittannlen an.

(Ed gebort nicht jum ^aeef be$ gegentoär*

tigen SluffafceS, biefe oortäufige fyfiovifd)* 3te

capttulajion weifer fortjufu^rett, ba ^ier itur

öon bem Urfprunge ber Slmerifamfchen Sie*

oolujion bie Siebe fenn fo&% Ue&rigenS ift e$

6efannt genug, ba§ ber Sortgang, unb ber

SluSgang be$ $riege$, bie Sßetfiagungen

rer, bie ihn um jeben <prel$ t>ermieben

»tffett wollten, ooHftönbig gerechtfertigt hat

£oen fo begannt i|t e$, tote fefcr bie folgen
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tiefet Kriege* bfe Erwartungen affer ^arteten

ju ©tyanben gemac&f (jaben. Sie Geffaberer

beffflben gm^en von bem #rm$ip an$, ba£ man
alle* wagen rnüffe, um ben Sefig ber €olomeu
|u 'behaupten: t)fe Begner t>on bem *prin$tp,

tag matt alle* aufopfern mtSffe, um ffe

mcf)t |u verlieren: Gerte vereinigten f?cf> alfo

in Der 8ffetnung, ba§ bfefer 3>erlufl bem Brte
ttfc^en föeicfce eine tiefe, vteÖetc(jr incfjt $u »er*

fc&ttterjenbe $Sunbe fd)lagen wifrbe* Sie (Er*

fa&rung &at gefprod)en: ^n^Ianb if? wenig

3«*« na$ bem SlbfaU ter Kolonien wteber fo

ma^ftg unb fo 6lul)enb, ober vielmehr mdcfc
ttger unb bltlfcenber ate je geworben : ttnbwaS
in bem ©nfTug biefer Gegebenheit auf bte 3lu*

BelegenT>et(en von €uropa fäMtyti lag, &at

granlrei^ allem, granfreicfc, m nacf)

free gemeinen Meinung au$ ber 2ltnertfantfc&en

SCevolujton bie großen S&ortyefle $te&en rougfe,

getroffen.

3Betu? man bte &ier för$ltc& aufgeffe&fe

Stet&e von S&atfac&en, unb einige anbre eben

fo ffd)re unb aut&enfifc&e, bie fo ber gofge

nocfr beruht werben foUen, erwa
e

gt; fo ergeben
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fidj folgcnbe Sergleidjungä fünfte, welche bis

mefettUicfje 2?erföteben&eit ber Slmerifant*

fdjen unb ber a n so ft fcf? c tt Die&elujien in

$rem f)eüf?en £id)te werben:

i» Sie Qlmerifantfc&e Sfcöolujiott gründe*

*e fit& jum $&ett auf $rin$ipten, bereu

3?ed)fnnijHgfett efcibent, gunr Sfttl

auf foldje, bereu Unrecht m d gipfelt

wenigen« fef;r j » e i fel & a f t , uttb t>ott 51n*

fang 6i3 ju €nbe auf fein«, beffen Siec&tä*

ttibriglett flar unb entfd)iebcu war: bie

granjofifdje war eine ununfer&rodjne

golge ö.on ©^ritten bereu £ied)t$»i*

bviQUit ftd) naef) firengeu <Srunbfd£en

nidjt einmal bezweifeln lieg»
•

Sie grage über bie 3ied)troä§igf eU

einer SÄmlujton ift burd) bie letd)tfmntge £)en*

fungiert, burd) bie feilte ©opferet, unb

fclbfl burd? bie gekauften Serrüttungen, uttb

bie taraii* entfknbne ffumpfe ©letdjguUigfeit

biefe« reöelu$tonaren Seitalter«, beinahe unter

bie mutigen ^eluftigungen ber ©d?ul ^ebanteu

t>er»iefen »erben : Diele, bie ftd) für etaat^

manner galten, jinben e« nidjt me&r berSSu^

»ertfr, fte anzuwerfen; glet$»of)l »irb fte in

beu
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ben Elisen ber ©enfenben, ber $ßeifen unb ber

©uteit allemal bie erflc unb bie lefcte fettrt»

SÖer&ältnfg ber €intt>o(jner einer enfe

fernfen Volonte 511 ber Üiegterung beS Butter*

Ianbeö, ift mit bem SSerb&tnijTe jtoiftfyen biefer

unb tyren unmittelbaren Untertanen nie ganf

ju oergleidjen» !jrt jenem liegt allemal etroaä

gelungnes, etn>a$ $n>eibeufige$, ettoaä unna*

iütlidjtt : benn— e$ ld§t ftd) nun einmal ntc^t

leugnen — baS fe|lefte §unbame«f atter £err*

fdjaft ift ba3 ^ebörfnig ber £ef)errfd)tett: unb

biefeä Q3eburfm§ wirb fdjtoäcfyer, jweifetyafter,

enthebt ftd), fo ju fagen, bem 2luge unb bem

©eftffjl, wenn bie Regierung taufenb teilen

Don bem £anbe, ba$ iljrert ©efegen ge&oräjett

foß, entfernt UeberbieS (jaben alle <£uro*

pdtfc^cn (Staaten t»eld)e Colonien in anbem 2ÖeT(<*

feilen ffrfteten, ober tfcre <£nttfe&wtg begtSnflig*

ten, btefe Kolonien mebr ober weniger toieblo*

fe 5Berfyeuge jtt Vereiterung unb 3>erffärftM3

beS 6ige$ i&rer Sttacfct angefeuert, ttflb ba$

&olf, toeldjeö fie bewohnte / nur als Littel

einer glucflteberrt ober angenefcmern €rtßen$ för

i&r eignes fce&anbelt: eine ©Jakute, bie ftcfy mit

ben allgemeinen gefeaf^aftlic^en ^werfen, für
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muffen, alt bat fflütttvlanb , unb mit beroSBc*

Wttfjffenn einer unabhängigen 6el6tfjftmbigfcit,

$u welchem fie früher ober fpäter aflemal ge*

langen werben, nid)£ fonberlid) tjereinigen la§t*

£a(jer mtrb baS9ied)t eineö (EuvopaifdjettStaa*

teS Ü6er feine Kolonien notljwenbig immer ein

fcf)n>attfenbe$ , unftcfu-eS, unbeftimmteS nnb oft

wrbeftimmbareä &ecf)t fenn» 3ff inbeffen bie 3te*

gterungSform be$ Sftutterlanbeä tinfad), unt>

fmb bie ^ebingungen, auf welche bie Kolonie

gegiftet warb, an unb für ficf> flar unb be*

ffimmf, fo wirb jenes unoermeiblicfye Sttigoer*

fcattnig weniger fuljibar werben* Sie edjste?

rtgfeiten muffen hingegen rcett groger, bie <£ol<

liftonen &äu#ger unb bebentiidjer femt, wenn

ber SKutfer* ©taat eine jufanimengefe^te, com?

plijirte SJerfaffung §at, unb wenn bie 23*bin*

gungen unter benen bie Kolonien mit t&m ju*

fammen&ängen, bie Siechte, bie f!e öermdge fei*

ner eigent&umüc&en @onf?itu$ion genießen, bie

©fette, bie jie in biefer <£onf?ituiion behaupten

follen, nic&t gleich bei ifjrem Urfprunge auf$

genauffe 6ejeic^net worben jmb»

Söeibe^warber gaa mit ben <2ng Ii fc&en
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Kolonien in 9?orb * i\ merifa. SSBie Weff

bieSRecfyte unb gretfjdfeit eimß tmfer ber 23 n(*
tifd)Ctt €onffifu$ion t>ott dritten gefttflef

fen neuen ©taafeS gdjen, Mb in welcher pd*

tififcfyen QSerombung Me ^t'nwoljner etneg fol*

d;en ©faafeS mit ben oerfdjtebiten Q5etfanbt(jefr

len jener gemifc^en donfftfu$ton ffe&m fottten?

— bieg War eine $rage, bie bei ifjrem Ur*

fprunge mk 5er augerßen <$ov$falt er*

wogen werben muffen, 2ln btefe grage würbe

md)t einmal gebad)f* 2)te Kolonien enißanben

ftt einer 3ei(, wo bie &rittifcf)e fBerfaflung

fef*#, nod) nfd)f if;re le£fe &oaenbung unb (Jon*

fTf^enj erhalten fjafte *) 3(jre fogenanneett

*) Sie meiffen Kolonien orgamjtrren ftcfr in bei* er?

ffen £ätf(e beö fte£>jefymen Sa^unberfö: alle oorber

9iet>olusion oon i688- Sie tyrooinj ©eorajen, bie

fuölicfrfie oon ben d'olonien, unb bie utfprtinglid) tu

nen £f;ei[ oon ©üb; Carolina ausmachte/ n>ar bie

einige, bie ifjre afcgefonberüe Sßerfaffung im jegi.qen

^afyrfjunberf (1732) erf;ietf; fle ift zu$Uid) bie einäiV

ge, auf beren €m#fiing unb Äulfur Die fcrittifc&e 2le#

gierung einige Soften oertvenbet
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grei^riefe, ober 23erfafiung$*Urfunben rufjrtett

ffimmtlich oon 5er £rone her- £)a$ <J)arU*

menr würbe babet nie ju Slatfye gebogen.

iÖie innre Üiegieruttgöform biefer Kolonien

war fo oerfchieben, wie bie Umftänbe, unter

bitten üi gegiftet ober auögebilbef tt>urben. <gi*

ntgeber tvtc^rtgflctt waren l)3rioat; Unternehmern

erb* unb etgenthä mltch oerliehen worben,

fo ba§ biefe unb ihre (Erben fte gänjlich nach

2Bol)lgefau*en beherrfchen foUten, unb beinahe

nur bem Gahmen nach oon ber Ärone abhin*

gen* 2luf biefe SBcife war Sttarplanb bem

£orb «Baltimore, &orb* unb ©übs^aro*

Una bem^orb^tarenbon gefchenft: auf biefe

SBeife gehörte $ennf»loanien unb £>ela*

wäre ber gamilie beS berühmten «penn. 2In*

bre, tote $ew * £ampfhire, 3fte»*S)orf,

$ew*3erfen, unb 93trgtnien würben Äi*

nigliche tyrootttjen genannt, unb in biefert

würbe ber 5t6nig al$ unmittelbarer Sanbeä&err

betrachtet. (£nblich gab e$ eine brttte (Slafle

ton Kolonien, bie man prtt>ilegirt< nannte,

unb in welchen bie 50?a<^t be$ Monarchen gleich

burch bie er(!en S5erfa|fung^«Urfunben befchrdnft

worben war. £>ie$ war bie SJerfaffung oon



53

S3?affa'd)ufef$, tKfyobe * 3$lanb, mtb

Connecticut

2>ie SJer&dlftttffe jWifc^en ben Ääniglidjett

©ouoerneurS utib ben $tooinjial*23erfammlun*

^cn traten in jcbet Kolonie anberö beffimmt

unb mobtffyirt: me&r ober tt>etti<jet äbteu jer-od)

bie $rot>tn$tak£eif4mmlun<)en aßent^lbe.»« bte

$rot>tn( mogte Mrf>>rßnglt<<> . prioitegirt, fomg«

Itcf> ober erbltcf; geroefen fe»n, ba$ Üiecfyt au$,

©efefee über bte innre £anbe$*<polijei $u. geben,

Slfcgaben juv £etfreffung ber <$taat$*$8.ebifofni(Fe

fcorjufcfyret&en, unb an allem, waä $ut £anbe£*

3Jbminiftrajton geborte,, toefentltdjen WntfyeH ju

nehmen, 3n ^emcr Kolonie aber, tofe

aud> t^re^erfuffung in 2Infe(;un9 i^rer Wdngtg*

fett bon. ber frone organiftrt femt mogte, toar oon

einer cottflttu$iott$md§tgen unbgefe($lid)en2lutori*

tat be$ s$titftfc()en Varianten bie Siebe» Sie

aSerfafun^ * Utfunbett toutten nid)tö baoott:

fein beftimmfeä ©efe£, nidjt einmal ein einfei*

ttge$, in ©rofibrittanniett abgefaßte^, ^atte je*

maß bie (§acf)e proflamirf , ober auefc nur ba$

Sßort auägefprocfyen,

9tnfdnglicl) fafj bai ^arlamettt biefe feine

abfohlte üluSfcfjtiefjung bon ber £errfc&aft über
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tue Kolonien mit großer ©leicOgultigfett an : im

fcorigen 2fa()r(mn&ert toaren bie ©ranjen feiner

sB?ad)f of;ue{jin noch fo gering benimmt, bafj

gegen bie SBefugntü be$ jvonigeg, ein unge^u*

reS fefteS Sano in SImerifa nach eigner SBitf*

fu^r ju »erfchenfen, $u oerleihen, ju con(tifui*

ren, ju prioiiegti'en, e$ felbff $u regieren ober

fcurch anbre regieren ju laffe», nicht ber getingfle

Stoeifel aufgelegen roar : ä&erMeS Derachtele

man biefe£ entfernte unb mmltMM Sanb t>kl

fef>r, um oon feiner 5>erfajfung befonbr«

Sftotfj ju nehmen* 21 a&eroonber einen @ei*

U, nach ber toomjion oen 1638, ber Hinflug

beS $arlamenf£ auf aße $£egierung3* «Hngele*

geteerten grdger, fef?er, unb allgemeiner getoor*

ben war, alS oon ber anbern ©eite bie aufer*

orbentlid)e 23ichtigfeit ber Kolonien, in ifjrer

fchnell * wachfenben ^eoolrerung, in ihrer im*

mer fleigenben Kultur, in ihrem unerwarteten

unb glanjenben glor, täglich mef>r einleuchtete,

ba fd>Ud> fkf) nach unb nach bie 3bee, baß ein

fo groger unb öffentlicher 5f>eil beS 33rittifcf)en

ÜveicfycS unmöglich ber £>&er*2lufftchf bcS tym
lamentS bmd)au$ endogen tperben tonnte, toenn
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gleich «oc& sticke .
ftt bie ü'ffentlid&ett $er$anb#

hingen, bod) in bi« ©emüt&er ein*

$tt einem einigen, aber freilief) Widj*

Itgen 2$erljdltniffe ^atte ba$ $arlamert bon

je&er bie gefefcgebenbe $?a# über bie Golonien

ausgeübt: in aHem, tt>a$ ben £ an bei, f#

tto&l einfuhr t al$ SlnSfu&r anbei betraf.

£>bgleid) gerabe (jier ber @# jenes rodc&t&ett

Monopol* tt>ar, welcfyeä ben &>lonien i&rett

ganzen SBertf) jw geben friert , nnb weld)e$ auf

ber anbern ©eite i^rett eignen ^ortftyrttfen ni«

fi> gönffig fenti fomtte, M bie greifjett e$ ge*

t&efen tt>dre, fo unterwarfen fie ftd> bo# nnl*

K$ ben Reglements unfc €inf$rdnfungen alter

Slrt, womit ba$ Parlament fie in reichem

Sttafe berforgte* ftyien t&twnfelbfl natürlich

nnb billig, m tt* *M*e- gef^ge6enbe ©emalt

im Dleic^e, ei» 8erfcdlfni§, metc^cö nicf>t2lme*

trifa auSfcfjliefenb, fonbern and) Snglanb,

»nb €nglanb me&r al$ Slmerifa intereflffrfe,

burefr i&re S5efd>Ulfie orbnen nnb leiten mußte.

£>a$ Siecht be$ «Parlament, ben Kolonien öber

ben £anbel, nnb aUe$, wa$ bamit jnfammen*

&ing, SSorfdjriffen $u erteilen, würbe ba&er

nie in Zweifel gebogen.
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©o6alb e$ aber bem Parlament einfiel ü6ec

MefeS Siecht ßtnaug $u gepen, unb in 5lmerifa

ofjne ^ujiepung ber Mal * ÜSeprafentanten 2ib*

gaben ju erhe6en, mu§te nptptoenbig ber ^cf?

tigfte gßiberffanb auSbredjen, unb biefer SSiber*

(?anb mußte npdj gräfjer tperben, al$ im $ort*

gange beS ©rreiteS fpgar ber Slnfpruch , 2lme*

rifa in aßen ©tücfett burch $arlaroenr$*$$e*

fd)lüffe $u binben, rege gemacht, unb auS bem

»ag man bie gefe£liche Dberperrfdjaft beg tywt*

lammte nannte, förmlich abgeleitet warb. £te

Sülm acht be$ Parlaments, »eiche baraalg btc

©egner ber Kolonien fo oft unb fo laut ert&

neu liefen, war ein gan$ richtige^ «Prinzip für

€nglanb
t
aber ein fepr ungültige^ für 2lmerifa.

SJmerifa ^atfe mit bem Parlament, bie £an*

bel$*@efefce abgerechnet, in meldte e$ fleh au3

Vernunft unb SRotproenbigfeit fügte, nicht ba$

gertngjle ju ffjun. 2lmertfa fchtcfte feinen Diepra*

fentanfen jum Parlament; unb e$ fiel biefent

auch nie ein, ben Kolonien bteSSefugnift baju, tit

o^ne große @d)tt>ierigfeft nicht ju realiftren ge*

tiefen wäre, anzubieten* 9}tcht$ beffo mentger

befaßen bie Kolonien atte 3?ortpeile ber 5kitft*

fchen 2}erfa(fung f unb (ogar ben graten Shell



57

t&rer gormctt. $afi in jebcr gab e$ eine 9te

Präsentanten *35erfammlung, welche un*

gefafjr bie 6tcße beä Unterfjaufeä, mtb ei*

uen ©enat, ber Die Stelle beä £berl>aufe$

»ertrag £)iefe 2Serfammluugeu »errieten, un*

(er ber ©anfjion be$ ©Jonarc^en, alle bie @e*

fdtffte, mefdje in Cnglanb unb Strlanö

fcte <parlamenter berrieb,tetem ©ie gaben 6efeöe,

fte fdjneben Abgaben au$, fle fragten

über bie 55ebörftiiffe unb &ber bie SSerroaltung

ihrer ^rootnien. ©ie machten w@>.emetafc&aft

mit bem Äcmtge unb feinen ©tatt&altem eine

fcoUffänbige, aan^ im ©eifte ber Qjnglifcfyen or*

ganifüte Regierung au#, unb beburften feiner

Sflitrctrfung M briftifdjen Parlaments« £>ie

(Jonfltfujionen ber fdmmfliefen Jproöinaett fami*

ten nur ben ßdnig unb bie <Probin$tal* $eprd*

fentajionen, unb rebeten »en bem Parlament

in ®ro£&ritfatinien* fo wenig al$ etwa

ton ben Parlamente™ in §ran freiet ©i«

Ratten über ein 3a&rf)unbert beffanben, s&ne

fca$ €ngltfd>e Parlament je anberä, al$ au$

feinen, nid)t immer för fte erfreulichen £an*

bete* Clement! fennen jn lernen. £a$ t>or*

geblidje 2tectyt be$ Parlaments, i^nen @efe$e
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unb Abgaben &orjufd)ret&en, war eftte wiltftf&r*

fr$e 2mma§ung, gegen welche t>te Kolonien nad)

aßen rechtlichen ©runbfd^en eben fo oerfafcren

burften, afä @rog6rtffannfeu getfjan (jaben Wi5r*

be, Wenn e$ ben kolonial *23erfammlungen ein*

gefallen Ware, mit SSeifttmmung be3 $ontge$

Auflagen in (Snglanb ober ©cfyottlanb ergeben

$u Wollen, ober bte SWuntjipal* @onffitu$ton loott

Bonbon ober Söeffminffer umjuffogen, wie

ba$ Parlament bte 23erfaffung Don flfiaffa*

$yifät$ um (lief*

©er 2Biberf?attb i>er (klonten, unb bte Bei

ber gorfbauer be$ 2lngriff$ julefct unöermetb*

licfje ^nfurrefyton, waren alfo, in fo fern fte

ba£ Parlament trafen, »oHfornmen redjtma*

£>a£ Parlament war fo Mdfid)t auf bte

€olomen, wie eine fr ernte Sttacfyt $u betraf

ten. @o lange biefe Sftacfjt in ben ©eftranfen l$e

rer ffillfdjweigenb* anerfannfenSQBirffamfeit geblte*

ben war, ^atfett bte €olonten t£r ge(>ord)f*

fettö biefer ©etyranfen ©efefce $u geben, war fte

eben fo wents befugt, alg e$ bte gefefcgebenbe

*D?ad)t trgenb etne£ anbern ©taafeS gewefen

fenn würbe» SDte Slmertfaner fonnfen tbr mit

eben bem fftec&t wtberffe&et?, mit welchem fte
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ben @eneral>©taaten »ort £oHanb, ober

bem <£onfeü t>on ^nbicit itt SRabrib n>tf

bcrffanben (jabcn tourben, tt>enn biefe t^tten $a*

bviUtifiSR*QUi\unt& borgefcfyrieben, ob*r©fempe^

Sare abgefegt (jätten*

©eiteriger fcT>ettit Me grage Pf*P>^
welchem 9?ed)fe bie Kolonien ft'cfy nun aucf) bem

5v otttge toiberfefcfen, ber bod) in jebem

ifjr rechtmäßiger unb anerkannter 35e!jerrfd)er

mvl SBenn aber in biefer Se^ung aucf) bie

§U<htmä$iQhit tfjreS 23erfafjren$ jtwufel&aft

fepn foüfe, fo todre e$ bod? immer fcfyon ein

grojser 93unft, ba§ oie Unrecfamdfjigfeit beffel*

ben mdjt flar erliefen n>ert>en fotinte; unb ek

ne nähere QLTßrterung totrb un& $u einem ber

Stecfytferfigung btefe^ 22erfa(jrett£ npcf; fe|r tnef

gunfligern ^cfulfäte fuhren*

giebt ne^mlic^ einen unt>etfennbar«n Hn*

terfdjieb $tt)ifd?en ber ^ufurrefjton in einer ein*

fachen, unb ber in einer jufammengefe^

Jen ober gemifcfyfen SSerfaffung* 3_n einer ein*

fachen if! jeber 28iber|lanb gegen bie ()6cf)f?e

Söfadjt gerabeftin toibemdjtu'cfy, unb eg bebarf

feiner toetfcrn Unterfucfcung, um i&n ju »er*

bammem 3« gemifc&fen SSerfajfung laf*
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fett ffd) gaffe benfen, wo bie ©ac&e fe&r oer*

ttM'cfelt, unb eben baburef) problemanfd) uno

jtrceifelfjaft wirb.

3« einer gemtföten SSerfaffung beflefjt bie

b*5d)fte $tad)t, ober ber eigentliche ©puoerdn

immer au$ me(jrern, burefy bie @onf?tfujion t>er*

bnnbntxt nnb georbneten 35e(tanbt&eüen, gebet

biefer Steile bat feine confhtujtoneu'en Siecftfe

unb $rärogattoen, unb bie be$ einen fonneit

unb bü>fen, wenn gletcf> an unb für ficfj> wid)<?

tiger, bod) barum nicfjt beiliger al$ bie beg an*

bfrn fenn. Qßenn einer berfelben feine gefefc*

Heften ©dj-ranfen übertritt, ben anbern unter*

orueff, ober if;n gar ju jerfWrett fucfyf, fo mu§

biefer, fott anberä bie @on|fctujion nfd>t ein lee*

rer Sfta&me fepn, bie S23efu^ni§ baben, i(jnt

Söioerftanb ju leiten; unb w?nn ber baburd?

entjle&enbe $rieg nicfyt burc^ trgenb einen glticf*

ticken SJuäweg gehoben, wenn ba$ alte ©leid)*

gewicht nidjt »teber ^ergeftetlt »erben fann,

fo muf ber ^rnift nofr>wenbig, unb reiflich

mit ber Sluflofung ber (£onflifu$ton enbtgem

£>enn jn>ifd)en $wei unabhängigen ^effanbtfjet*

len ber oberffen ©ewalf im ©faate fann e$

eben fo wenig, al$ jwifeften $wei unab&dngigen



6i

©faafert, eilten Ov teurer geben* £)o# bietf ein«

&6cf)ft unglutflicfye Sage für bie ganje tabei in*

tereffirte ®cfelKd)aft fe^fftttuS/ öerffefjt ffcf) eon

felbfr; 55er fd)re<fltd?f?e Umflanb, ben (te mit

ficfj fu&rt, ift unftrettig ber> tag bag SSolf in

einem fold)en 6* reite nie wei§, wem e3 gef>ot*

djen , wem e£ wiberf?e(jen , für wen e$ ficfy er*

Haren, gegen wen e$ fid& auflehnen fott, tag

atte $e<$te unb äffe tyfTtcfyfen sermengf unb

bunfelt werben, unb bajj e$ ein Problem wirb,

wer fiel) innerhalb, unb wer ftd) augerfjalb ber

Snfurre^iDrt beftnbef, £>ieä Uebel t|t öön ge*

mifctyten <&taat$ * Söerfaffnngcn un$ertrennlid^

unb wie groß e$ aud) fenn ma^, bie Sftäglicfj*

feit beffelben lägt fic& t>ön biefen 25erfafiungen

nie öanjtid) aufliegen *). SBenn % bie

*) fcied ijpt unflreitig ber gr56fe Segler, ben man

Den gemifdjten @taat«*Serfaffuugen oorroerfen fann.

3nbeft"en muß man glucflieber 2ßeife anerfennen, ba§

Die 2BaI)rfa>einUa)?eit ein*r fotogen Zerrüttung immer

geringer wirb, je oollfommner bie «öerfaffung ift. jDenn

je leichter eine ber conftituirten Autoritäten ber anberrt

bura> if>r eigentümliche« ©erntet rotberftefjcn fann,

beftö Weniger fßmmt fte in bie 9ßotf>roenbig?eit 3U ben

Söaffen au greifen. 3e unt>oUfommner hingegen bae
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bcibm Mu(m %vitü{d)m Parlaments ben

%>ttfüd) m<nd)ten, ol)M bie ©anfjton beS

nlgcö, ober ber Äig oftfc bie 25eißimmung

bei* 6eiben <parlainent&$<fufer ©efeße ju geben,

fo nnirbe ber »erlebte $f)eü oijne aEfenBnoeifel 3Bt*

berftanb, unb nad^brMlicfyen £öiberffanb leiten;

unb SRiemanb würbe {eugnen fonnen, ba§ bie*

fer £ötberfianb, fottte er and) einen bürgerte

d)en $rieg, unb ben Untergang ber €onffttu*

$»on anb btä £anbeS nad) ftc& jie^en, recfytmä*

§tg getvefen wäre*

©erabe in biefem, ober boefy In einem fe(jr

d&nlidjen gaße befanbm fidj bie Slmerifanifcfyen

Kolonien, 3föt* ^erfaffung fcor ber üieoolu*

Storx tt>ar offenbar eine bnvd) ben (E*inffa§ ifjrer

probin^ial* SEerfammlungen mef;r ober weniger

ümitirfe 9)?onard)te* £>ie gefe£ge6enbe unb bie

t>oßjte&enbe $?ad)t n>ar jttrifcfyen bem ^nige

©letc|>gett>id?t iff, befto gri>§er wirb bie ©efaijr eines

tnnern Krieges. #ier liegt etgentlid? ber enffc^ieöne

Söorjug ber Sritttföen <£onfti(ii3ion öor allen 3ufam<

mengefefcten ©taa w>$Berfaffungen ; bie Wer erfunben

roorben finb, unb n>al)rfa)einlia) »?r allen bie man

jemalö erftnben wirb.
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ünb ben $rcutttiial?25erfammfttttgen eben fo ge*

tfjeftf, »te tri €ttgTanb $tt)tfcf)en bem fläntg*

unb ben beiben $arlament&J?aufern. ©er jifb

nts ober feine t&tatfyaltev übten bei ber (Beftp

ge6ung ntd)tö di bai &ero auö, unb bie $ro«

t>in$iak$$erfanimlttttg f;af(e in ben meiften

fonien einen bebentenben 2lnfljeil an ber üSegie*

rung> 3« af^tt 9Jrot>tn$en C$ en n f» 1 1> a n t e

«

fcft 1.700 aufgenommen) tt>ar biefe SSerfatnm*

fang in $n>ei Lämmern gereift, bie cen beiben

Zweigen be£ 95ti(fif<$en ^ariamenff m ijjten

$unf$ionen genau enffpradjen* S)af Unfer^au^

ober bk Dteprdrentanfeu^frfammlung 6efa§ a(*

lent^aiben baö auSfcpefenbe Ü?ec^t> 3J6ga&en

an$ttorbnen* ^n einigen Kolonien $ SB. SD?a*

rt)Ianb, f>affe jtdj ber^onrg fcermö'ge berSte

falfung^Urfunbe, fogtir au£t>ru<fücl) affeS

9iecf)feg ber Beteuerung begeben. 3rn öerfcfyieb*

nen onbern &affe er, im bttc^jtd6(ic^en ©inne

beä SßJorte^, n«r ben leeren £ifel ber £)ber(jerr*

fcfjaft 6cibe^atten* (Sonnetftcut un& ÜJfjo*

J>e?30lanb waren boßfommne ©etttofratien,

£>te folontal^erfammtungen biefer *pro&tn$en

toasten i^re ©ouoerneurS o&ne &efMrtgung bei

unb festen tfe S5eJie&en a&; fie
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QQftattttett feine 2Jppeaa$ton oon tyren ®erid)f&

f;6fen; ijjre ©efefce b?burften fetner föntalid)en

(Sanfjion; ja, roa$ baä merftourbigfle, unb

bei: 33eroet$ lljrer a&fohttett Urtab&dngtgfett War,

tf)re t8erfaffnngg*Urfunben legten i&nen fogar

baä &ecf)t über $rieg unb grieben 6eu

£)ie 3D?ad)t be$ ÄänigeS roar al<o in allen

(Tofomett me&r ober weniger, ist »ergebenen

fo fe&c befd)vänU, bog fte mit ber gefeilteren

9ttad)f, bie i&m in ®ro§*$rtttannien $ufkl>t,

ti\d)t einmal eine 2?ergleidmng auä&ielt

;

unb feie kolonial * SÖetfammlungen Ratten ein

cottf?ttu$ioneae$ Slec&t, ii)m Söiberffanb ju leU

f?en, wenn er t&rc confltfusioneöen SSefugnijfe

»erlebe» $un waren aber bie (Schritte, bie

ba£ 3)jttttfterium feit 1764 l(jaf, offenbare €in*

griffe in biefe 25efugnijfe* Ob ba$ Parlament

biefe Eingriffe angeraten ober beftdttgt Ijatfe,

ba$ ging bie Kolonien; lote fefton bor&tn er*

totefett ijt, nid)t$ an; tfe Ratten e$ blofj mit

bem Äige ju t&mt; unb ber ÄSnig burffe nadj

ifrren <£ortflttujionen,. o&ne ben 2lnfrag ber <prö;

»injiaUSSerfammlungen feine Abgaben ergeben»

<Die Stempel* 2lfte oon 1764 War alfo eine

&erlc&ung tyw Diente; bie€ittfu&r?3oMfte

fron
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t>on 1764 n>ar eine Verlegung ifym ?fced)tei

bie Wte t)ott 1770, nxtc&e ben S^e^off „jur

&efcanpfung Oer £>6er^errfcf;aft be$ «Parlaments«

mfvedjt erhielt, tuav eine grobe, unb, n>a$ ba$

fd;limmf?e war, fogar eine mut&totfltge Perlet*

jung i(jrer Steche* ©te fi!r t>m conftirujion&

i«d§ig*n SBtt)crf?attö , ben fte tiefe« conßtft*

Stonött>^rf£jcn 35cfcf;(uflVtt entgegen festen, 51t flra^

fen, n>ar eine empfoenbe Ungerecfjttgfrif: bit

Sirt ber ©träfe, ,(bie fBotfoner £af<r*2tfte,

*ie Slfte, n?elcf)e tat frei*®rief t*tt S)?arfo^

d>ufet$ aufhob, «
f. fo n>ar mcfyt nnr &er*

l*£ung, fonbern gdnilic^e 2}ermd;tung ifcrer

Siebte <l& Hieb i(jnen nid)t$ übrig, al$

©eraalt mit (Behalt |tt öerfrct6em £)te 3«*

fammenSeruftmg ifjre$ erjfen @ongrefreS war
an unb für ffd) feine gefe$tt>tbrtge Sttaafregef*

Siefer €ongre§ übte ttrfprungttd) nur btefetben

SRefye au$, bie f'eber ^robinjtal* &erfammfang
unDejweifelt juffanbem <£r reprdfentirte einen

*) €s tt>ar nic&tg atö 2(ntunbta,unq einer £fjaf>
faefre, raetm ber <£ongre§ im 3af>r 177? erHarfe

„öurc^ bie aüfjfcbung ber «öerfaffungs^Urfunbe üon

SOJaffac&ufefö, fee bie «Berbinbung 31D if cf>a»

biefer <prp»ina unb ber tfrone aerriffem«
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r*<$tmdgigen Sßiberftanb, unb fudjte bie sföifc

ter auf, Slmerifa bei feiner btfS&ertgen Gonffttu*

jion su fd)ü&en. 9?ur, nadjbem baä SBtotjfe*

rmm'ben ^rieben t>on ftd) gebogen, jebenSer*

gleid)&£orfd)lag abgelehnt, unb am£nbe unb es

bingte Unterwerfung verlangt, baä f>elgt

Die (Sonftitujton aufgelofet &affe, f^«tt

ber Kongreß ju ber <£rflarung, meiere eine neue

'ijerf4.ffitti$ au bie 6teae ber vernieteten fegte.

2Benn bte Kolonien and) bie 3fbflcf>f gehabt

p (tert imb'e« ifl nid)t ju leugnen, bag fte

fte beuflid) genug ju erfennen gegeben f)aben —
in biefem ganjen Streif ben jHnig ton betn

Parlament üoCKg afyufonbern, fo waren tfa

neu bod) ade 50?tttel benommen, f&r befragen

nad) einem auf eine foldje 5l6fonberung ge*

grunbeten elftem emjurtd)ten. £>a$ ©tftiiflc*

rium war mit bem Parlament auf$ genaufle

Derbunbtn; wer biefem wibertfe&en wollte,

mu§te fd)led)terbin
!

g$ aud) mit jenem verfallen.

£)er ßonig betätigte bie fetnöfeligen '2lften be$

*J}arlameut$ ; er &5rte auf, ber conffitujionelle

sföonard) ber Kolonien ju femt, unb trat in

ein 2>ünbm§ mit benen, meiere fte t>on 3M>t&

wegen al$ Ufurpatoren betrad;fefen. 2ßenn
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ber JtyMg bon €nglanb fid) mit trgenb einer

frembett §D?ad)t — unb im conflittti|foneflen

©inne war bag Parlament ffir bie Kolonien

nid)t$ atibevä — gegen ba£ Parlament uon

@ro§ * S5rittaunien aüürfe, toie foöte man e$

anfangen, um ftd) wiber biefe frembe Sttacfyt

ju bewaffnen, unb bod) ben Jvontg »on €ng*

lanb ja fdjonen? Dber nrarbe nidjt t>ielme$r

ba$ blo§e Unternehmen einer folgen 2Mtan$

fd)on bie unmittelbare Svedjfferttpng aöer

3>a'rt)eibigungä * tÖca§regefn bon 6e:tcn ber

S$erle£teiT, unb bie abfoJute 3kr$td/tlet|?ung

auf bie (Jontfitujion in ftd} fd)<ief?<rn?

%d} glaube ben elften 6u£ ber oben aufge?

ffeflten »Serglcid^ung, ben, »cldjer ba£ Stofafc

ren fcon SRorb? 51 merifa anging, 6efrteb»t(jenb

bargetljan ju (jaben; je(5t bleibt mir nur nod>

baS leid)fe 6ef#afc, ben feiten, ber bag &er*

fahren granfrtidj« betraf, barjufbwu

£>ie einzige «pertobe ber Unruhen in $ranf

*

reid), too man ton ffreifigen Üvedjfen fprad),

n>ar bie, in welcher bte Parlament er t&re

fKotte fpielten (17S7 »nb 1788). SBenn gleid)

bie «Prärogativen biefer «parlamenter fo gro{?

unb fo un&ejroetfelt nidjt waren, al$ ft'e fte

<S 2
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aorfteffen woHren, fo gab bie Berufung barauf

ifjren Unternehmungen bocfj rccnigfleuä einen

Slnftrid) ber UtfytUtyeit. 3ene ^eriobe ijl in*

tieften nur als bie $orbereifung$;$kriobe $ur

eigemltdjen 3ietwm$ion befragtem

2>om msbvud) biefer Station an iff bic

grage wk& ber ?ved)tm<ißigreit befreit, m&
bie Vßomfufyvw traten, niemals: — ein au§er*

MbenM<f)e$ unb bod) ntcf;( $u Ubmifelnbtö

gaftuml — niemals aufgeworfen toorben*

£>a$ SBort Siecht ttntrbe fid) ganj au$ ber

fratt^fifc^crt 6prad)e werteren fcaben, wenn

f?<# nkfyf tn einem eingebüßten l^ec^te ber

Sftajion, atfe$ $u tfjun, aaä t&r, obereren
ereßtjerfretern geluvte, eine 2irr t>on 6urro>
gat für aUt anbre Üiec^te gefunben (jafre.'

& iff ^ter titelt ber Ott, bkfeö &ec&t
Oer Sftajton, jnmeilen aud) Sttenfdjen*

Stecht genannt, eine 2irt son Zauberformel,

mir welcher man nacr; unb nacr) äffe SBanbe

fcer ftajionen unb ber 9)?enfcf)f;eit aufgelegt

W, i" jerglieberm £)ie, benen e$ Qrrnf!

fcamit war, grunbeten e$ auf bai föimä*
tifcfje $rm$i> ber *8olf$ * ©ou&eränitdr,
tt>elcf>e$ icfo bei einer anbern <3elegen(>eit ju be*
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(eueren gefugt fca6e. ©0 m fjl $ett>i0, ba§
6er 5er Stootojfott unter bem

6c&»$ biefer Safidmane fid) fei&fl unb anbertt

bie gRfi&e crfoartw, nacr) ber Sbctymdfoftte
iOm Begriffe fragen $u Owrfett: bertn in intern.

Aftern war aßeS Sfecfrr/ im« ffe tm -SRa^men
be$ 35oI£e3, ober im 9W;mett ber SKenfct}*

Jett Besoffen,

Um i^re Sfjafett nad) S&erbtenft $u to&rbf«

gen, mug man f?e au# bem ©wd>tft)ofe, fcert

fte ftdt> fefefi «efdjaffett Rattert, t}erauSreifen,

unb t>or eilte« «nbem (feilen, beffen ©efefce mit
ben ^orberunaen bei- un6effoa)enett 2Jernunff,

unb bett etrigett SJorfcfyrfftett be$ n? adrett
Stentes beffer zufammen fttminm*m bie &tputivtm ber ©(dnbe fta> im
3at)r 1789 fcerfammelfen, (jatfen fle of;ne allen

Zweifel ba$ 3iect)f, groge Reformen m ber

$ertt>altung, unb felbft in ber «Serfaffung ber

fratt|dftfd>ett Stfonarcljte frorjuKefjmetn StefeS

SRedjt fohnfe« fle aber nur unter folgenben

brei 25ebingungen auSu&en. €rf? Ii et), t>af? fte

bie allgemeinen formen einer (Stänbmvfamm*
Hing in granfreid), fo lange U$ biefe formen
«uf rec$tma§tge 3fct abgefctM* ober t>eran*
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bert waren, beo6ad)tcten. 3 weifend, bag

i&re SSefc^luffe nur buid) ben beitritt be$ $?o*

nard>en gefe$lid)e Äraft hielten. £)rttten$,

bag fte bie 25orfd)rtftctt befolgten, Die if>nen

i&re Kommittenten, in t>en $?anbaten, womit fte

t?erfef)en würben, erteilt Ratten.

3n weniger alä fed)S SBodjen Ratten fte

tiefe brei gunbameutal ? 25ebmgungen fämmt*

lid) übertreten»

Sie ©epufirten be$ triften <5tanbe£ erfldt*

ten oljne alle $efugnig, unb mit fdjnäber

SSerlefcung ter Diente bcr anbern ©fänbe, bag

fte allein bie Slajional « SSerfammlung au^

machten.

$|* ber ßonia tiefe ungeheure Ufurpajton

in t&re 6d>ranfen jurüefroetfen wollte, erklärten

fte i&m> &aß fte baben beharren würben, fagten

tf>m förmlich ben Se&orfam auf, unb brockten

t&n fo weit, bag er am £nbe ben 6eiben übru

gen 6fanben felbff befehlen raupte, bie Ufur*

pajton anjuerfemten*

Um in ber unermegltcfKn 2aufba§n bie t&*

nen biefe Setben erffen gelungnen ®ewalt(tretcf>e

erofnet Ratten, nirgenb£ mel>r SBiberfhnb jtt

finben, erhärten fte, bog bie SKanbafe t&rer



Gemmittetrten tf;re binbenbe Stuft uerloreit

fyattm

©o mit waren fte gekommen, aU, tbeitö

büvcl) iljren Cinffuf unb i&r SBcifpicl, tfcette

fcurd) ge&ler.bes* J^ofciS, wofcon f)ter, wo e$

nur auf bie SKec&töfrage anWmmt, md)t

bie Üvebe tff, bcr aflgemeirie Slufmanb in

93arrä unb in attcn ^roömjcn au3brad>. $Beit

entfernt biefen Sluftoanb ju mifjbtüigen, ber —
im ooHfornmenffen Antraft mit bem SSoitt*

Slufftanbe in Slroerüa — nicfyf bie <jermgjlc

©eme<nfd)aft mit ben rechtmäßigen Jfcetfeft

ber 9^ional * SSerfammlung fcatte, narrten

unb pflegten fte i$n, gaben t$in a?fe^id?e $raft

unb £onjtf!en$, ernannten ben Urheber betfetben

S5ürgerfronen $u, nannten ifm eine pflicf)tm4*

gige unb tugenb baffe Snfurrefiion , unb

forgten bafür, baj? er »a&renb if;rer ganjeti

Steuerung in ^eilart&tfler glamme erhalten

toctb:n mußte*

Unter bem ©Ratten biefer 3nfurref$ien

legten bie, welche ftd> an bie ©pifce berfelben

geseilt, unb alle «SerantwortUc^fett öbernonv

men Ratten, in einem Zeitraum sott jnm %a\)>

reu ben mrrfwfirbigftm Gurfuä »on 2Jerte§nng
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affer otTenflidjen unb tynt>att$ied)te, ben jebie

S&ft fal), $unttf: fte uerferttgten, ol>ne je

nacf> 5er freien 95eif1immung be$

ntgeg ju fragen, eine fogenannfe (EonfH*

*u$ion, beren Untauglidjfetr , beren Uttau^

füfytbavhit, beren £dcl)erltcfyfeit fo gro§ n>ar,

fca§ ftcfy felfcf? unter i^ven Urheber« — abtrmalS

ein Uifpküofcö unb bod> faam 6e$n>eifeln*

be$ gaftum — fein einziger fanb, ber fte im

€rnf? feertjjeibigt fjaben würbe, £)iefe €ottffo

fujton fangen fte ben $onig, bei (Strafe

ber augenblicf liefen Snffe^ung, ju un*

*erfe$reiben unb ju befef>wj5rw,

Äaum war bieg gefeiten, als i|jre 3?acf)«

feiger, bie nur $rafr btefer (Sonfftfujton eine

2lrc ton rec^flieber ^ijlcnj, erwaS einer 35e*

fugni§ 4f;nlid)e$ aufjuweifen Raffen, anßatf

«ac|> biefer €ottflitu$ion ben ©faaf $u regieren

unb $u 6eru^igen, ifjr ganzes 25effreben, orte

i&re geheimen, unb, wa$ nod) emplrenber war,

fel6fl alle t&re öffentliche Sftajjregeln barauf rfd)*

teten — fte $tt jerffßren, 3n weniger al£ et*

mm 3<i^re gelang e3 tattert, biefe neue Ufur*

pajton burefjjufefce». £>(jne audfj nur einen

Utdje n £>orwanb *u fiabeit, fuSpenbir*
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fett fte bte ßonfJtfujion, fc§fen ben J$g$ ab,

gaben fidj felbft — bocty immer im SfU&men

be$ 2>olfe£ — Me 55odmacf)t, einen 2ßa*

iionar^onDent ju berufen, unb proflamfr*

fe« bie Stepnbltf, mit t\>em'aer gormalttafen

als man eine neue Kleiber * Statt besiegen

wttrbe* £>urd) lange ©en>ol)ttb«it jefrem ©cftlfjl

für 3tec&t abgeworben , »ort äffen gurten, gepet*

nigf, burdj t»a(mfwnige $?agregeltt, ^er&recfjest

unb Srangfale aller 2lrt in bte k|fen Siefen

einer fre&elnbe» £oflfu&ttf;etf gef?u>$f, t&nbxp

fett fit jefjf ber Sftenfd^eif , unfr äffen ifytm

Surfen einen f£rmlicf)en unb unmfo^nlicfjen

<h*ieg anj unb, «tn jebe §bur $ur DSütffefjr

f;mter ftety $u t>erfd?liegert, unb ben lefifett $a*

ben, ttoburef) ffe no<$ mit einer recfyflidjen

f?en$ jufatttmettbingen, jn jerreigen, erfd)lugen

fte ettbHcf) bte ©erecfyftgfeft felbfc, in ber $er*

fon be$ gewiffen&afteffen unb reblid?ffen 9J?o*

narren, ber je einen £(jron gejierf tyafte*

Sie §ranj6ftfc^e SSefcoIusion fyat alfo mit

llebertrefung ber 9ved)fe angefangen: feber t£>*

rer ©griffe i(t tteberfrefung ber Siecke gerne*

fett: unb f?e fyat ntefyf eljer geruht, ali btö eS

tf>r gelungen war, bte abfelufe $ecf)floft£*
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feit jur oSerffeit unb anerfanntcn $?arrae eine$

gdujlid) aufgelofefen, nub nur nocfy in blutigen

Siuinen eri{1irenbftt <£taat?$ $u ergeben«

2. 5D*e Slmerif antfdje SRefcolujion roarfcon

Anfang biä $u Günbe t>on 6ettcn ber 21 m>*

rifaner eine bto§e £)efenftö* Üle&olu*

jion: bie §ranj6fifd)e t»ar oon 2In*

fang big ju €nbe im fjtfdjffrn <Si»ne be£

SBorteä D f fenftu * Steoolujicn«,

£)iefer Unferfd)iet> ollein ifl tt>efenflid>

unb entfdjeibenb: auf i&m beru&t, toielleidjt

mü)v ali auf jebem anöern, ber etcjentt>s!mtid>c

Gljarafter, ber jebe biefer beiben 9ieüolu$ionen

bejetdjnef §au

£>ie Sbvittiföe Regierung fing burd) 55cü

fefttäffe, njoju fie fein Üved)t aufjun>eifen (jatte,

bie SÄeoolujion inOlmevita an: bie Volonte fudj*

te fte auö äffen Gräften feon ftcfy ab$un?eubem

£>ie Kolonien wellten i&re alte (Eonflitujion be*

Raupten: bie Regierung jerfforte fre* £)er2ßt*

berftanb, ben bie Kolonien bem SDiUtferlanbe

leiteten, n?ar in allen (Epodjen biefeg unglücf*

Itd>en Streitet bem Singriff genau angemeffen:

ber ganjltc&e tybfaü tvurbe nic&t e&er beföloffen,
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a(* MS £>te g<it|»«e Ua«<ifl4$t ber Slttfrcc&fe

^Uutis M alten 3uftaiüwS crwiefen war.

Sie Stempel* $a?e (Vfcte taerifa in bie

freftigfle $ei»egung: tumultuarifdje Auftritte,

ttMctvol;l mit feinen blutigen ®ewaUtr)ätigfeiten

t)?rfu«pft *), brachen m allen frefttesen <iu«:

aber nirgenb* würben fje burd) ben beitritt

ber gefeilteren «Autoritäten förmlich fanftfMiirt,

$et Heine Gongrefc »on s& £>eputirfen De*

föiebnev Kolonien, ber ftd> im 3* *765/ ein

SSorfpiet be$ nad)utaligen grßgern,, in

Port »erfammelte, fa&te feine« anbern

f^luf 'ai* ben, „ba§ bie Göttien nur »oa

i^eö ffiepräfmtanteti befeuert werben formten/ 4

unb bruefte biefen fefcr recbtmäfigen $»ef(*!ö§

tu 2>ittfd>riffen an ben ftonig au& £>ie ein*

jige aO^emeine Maßregel, bie bamal* $u

etanbe tarn, bie SSerbinbung gegen bie £in*

fu&r ber €nglifd)en s0?atmfaftur paaren, tt>ar

ein fretonßtger t>on feiner offentlidjen 55et)6rb<

betätigter <£ntfd>lu§*

*) 3ln meiern Orten nmrben bie Offijianfen, weL

d>e bie i^tti^itwe ergeben foflfen, eap|4»M ober

gefopft — af>er alles nur in eOigie,



_ ?5

Sie P*mt*it*ni,mt4f bie im gÄ&t
1756 Judicien mit ber Qluff>e&ung ber etempel*
S«*e ersten, tonnte bm Kolonien unmöglich
üitsene&m fenn, 6a fte beg Q5riftifd)en

Varlamen«, fte in allen fällen butdt) ®e*
fe#e i?u 6inben, Genflieft unb feierlich be&aupfe*
U. pttititopW mürbe tiefe 2lffe mit groger
unb metfwilrttöer ©elafien&eit aufgenommen;
nnt f>ätte bie mttifdje Regierung tum biefer

Seit an t'^re uttgtötflic$ett Neuerungen ffc im*
mer anfgege6en, tftu fte bie Kolonien fort*
bauen* naeft ben alten conffi^ioneflen ©runb*
fa>n regiert, fo mürbe gegen bieSeHarajto«^
STfte nie eine ^efamerbe gefönt toorben fenn.
€rfl lange Seit ttad)&er, unb atß bie moniert
föon bureft »iefterftofc Singriffe aller 2lrf auf*
<fuger(?e gebracht maren, erfldrte bie ^roöitt*

ii*yf8evfammltm$ t>on 5)?affac$ufef$ jene*
Statut für eine SBebnlcf'ung.

33er SBiberfattD, Oer ben 3oH < -2l6gaben
»on 1767 geleitet würbe, mar »ort eben bet

21«, Wie ber, ben bie etempeNSare erfahren

Nee. Siefe neue tfra'nfung für bie eolonien
War »01t ben ge^fpgfte« 3ce&emtmfWti5eit be*

dieltet: bie &erme&rung ber Gruppen, bat
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SSefragen eine* fycüß Derfel6en, bk £ärfe ei*

niger ßmmmvi, Die &ftu gnffojjftng unb

gefoalffame 2(uf(ofung Der fyzwinitoUIS&ftmm*

Jungen > aütö mar Daju gemacht, bk ©ebulb

Der mmtann auf gefährliche #ro6en ju flei

Jen* Unb Doch tlfcerfchriffen fie nie bk ©ran*
jcn, ttekhe Die @onflifujion unb bk @efe$e

«en t>or$eichnefen: Doch hielten fie fleh itt ihren

aahrreichett treffen unD «profeffajionen flreuge

an DaS, m$ ihre fechte ihnen $mUvttn+ ®l$
im 3ahr 1770 jmifchen tmi$m $faigltchen

©olbafen unb eitlem SBörgern ju 2>ofion ein

heftiger ©(reif, unb au$ btefem ©(reife 6er

erffe 6lufige Sfnffritf, Den Die Kolonien in i(j*

rem fiampft mit (instant erlebten, enfftaträen

ttar, fprachen Die Sichrer Den großen $h«l
Der angesagten unb überführten $ftiütäv*ftve

fönen mit rufjmlkher Unparfhetlichfeit frei*

©ie 2iufred)fhalfung De* tyt*>%m\m
3ahc 1770 hatte feine anbre §olge al$ eine

58erf?<Srfntjg De£ freimiffigen SSüntotiffe* gegen
Die einführte* endlichen £hee$: ber^efchlug,

Welcher im%#$v 1773'MejDffmbtfche €ompagnie
jur SoUtfvwn Sfegfnh* %er ^h^SJorrdfhe
fceDoflmachfigtf, unb Die nwffiche SluSfahruna
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btefeS SSefdjluffeö mußte freiließ eine nod) utt*

gängigere »IBirfuttg ^eroorbringen, £)iefe SSfaf^

regel war gan| barauf beregnet, bie Kolonien

ja einem allgemeinen Slufftanbe $u retjerr,

©teidjwobl fetten fte ftt) ffwns« b ben 6c&ran*

fen ber notfjwenbigen SSeftfjeibigung* £>ic Set*

nidjfung beg S&eeS ju 95of?on war in ber S&at

ni$U anberS als eine ©efenfto * Operation.

25er Söerfauf biefe$ £öee3, ober aüd) nur ei*

neg 2&etle$ befielben Jjätte t>ie gelungne <£r*

Hebung einer Abgabe tnfretofrt, mit beren dnU

rtdjfung bie Conjtifujton ber Kolonien unb alle

ipre Siechte verloren gingen» <8k\<$)Wo\)l fcfyränfc

te man ftcfy abermals auf ba$ UnoermeibUc&e

ein, unb mag ben SBiberffanb fo genau a\i

m6glid) nad) ber $eleibigung ab» £>er Sljee

würbe tnSStteer geworfen; unb nid)f ein ein*

jiger feinbfeliger <5<t>ritt folgte auf biefe UMer*

ne&mung. 3fa, obgleid) bie offenflidjen 5Be&3*>

ben »on «Soffon unb ber ganzen ft&täm fte

für eben fo not(jtt>enbtg gelten, «I* feber ein*

jelne Bürger, fo geigten fte ftd> botf) jur t>oa*

fommenflen <£ntfd)dbtgung ber Dfitabifcfan Gora*

pagnte unroetgerud) bereit*

£atte fid; ba$ SÄintficrium in tiefem 3lu*
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genblicf mit einer billigen ©enugrfjuung befric*

bigen laffcn, (xStte c$, wenn einmal Strafe t>er*

füöt werben foflte, nur leibliche unb proportio*

nirre Strafen t>erl)angf , fo tjt fein gweifef, bag

taertfa In feiner alten 3>erfafiung geblieben

wäre. JDfcgleid) ein gro§er $t)eil ber €inwof>*

ner ber Kolonien fd>on in (Srrcarfung einer tru*

ben unb fiunmfdjen Sufunfr auf Energie unb

Bewaffnung brang, fo war bod> biefe Stirn*

mung bei weitem noch ntcfjt allgemein* <£$ iff

5» «B. eine j!d7re $l)atfad)e, bog in ber Wichte

gen tyrottinj e n n fp l » a n i e n 5fe $?ajoritfo

ber Burger gegen bie SljeÜna&me an ben «Jftafc

regeln ju Bofion t>ofirt &abtn würbe, wenn

nid)t bie übertriebne unb unmift £drte be$

«Parlament in fur$er Seit alle ©emöt&er er?

&i|t unb bereinigt l^tfe.

£)te €rfd?einung ber 2lfte, Welche ben£a*

fen fton Bofion berfdjlog, bie »gleich barauf

folgenbe, welche bie SSerfaffung bon ©Jaffa*

cfyufetS caffirte, bie 2ftad)ricfyr bon allem, waS

bei biefer Gelegenheit im Parlament borgefaHen

war, bie ftdjtbare Unm6glid)Feif einer friebli?

d)cn 9lu3gleid)ung fo tief* gewuselter €rbiffe*

rungen, «*- äße biefe Umftdnbe muften emeptö§ltc&e
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(Jrplofton tt>afjrfcf>emlid) machen: mehrere unter

beu SSefc&Iuffen b?3 $artamentg ttaren unfirei*

<ig t>on ber 2lrt, bag fte «ine foldje (rrploften

fymeitynb nraftetrt fyattm. $6er &te*promn$iafe

SSerfammlungen begnügten ftd), Seputtrfe 511

einem allgemeinen <Songre£ afyufcfrcfen* tfctn

einiger übereilter ©c&ritt (forte bie 3tu&e unb

Üiegelmagigfeit i^reö $erfa&ren$ in tiefer fjar*

ten unb prufenben $ertobe*

£er Gongreg, 6er in Wlabelpfjta
fammen fam, fyrad) mit nad)brmfli#er greife

mütfyiQUit von ben confittu^ionellen Diesten ber

([dornen, mb fcon bm unterbrucfeuben $tiap

regeln bei $ariatnent$: aber feine erften 25e.<

fdjtötfe tvaren gemäßigter, alt gnglanb felbfZ

e£ weUetd&t erwartet fcatte. €ine Slufforbewwg

tum allgemeinen SSunbe gegen allen £anbel mit

©rogbriftanmen mar ber einjige tätige ©ctyritf,

ben er fid) erlaubte: unb nad) ollem, m$
ba$ Parlament getfjan fjafte, n>ar ötefer (Schritt

Don geringer ^ebeutung. 2Bie mit man aber

bamate nocfj nn Der 3bee einer ganzen £ren*

nung entfernt war, unb rote fel;rbaS8erfaf)rett ber

Kolonien ben D?afjmen einer erlaubten £)efenffoe

terbtenfe, let;rt folgenber ed>lu§ ber merfiÄ

bigen
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fcigen Qibrefie, welche biefer Conarefj, beraten^

barauf wieber aufeinander $itt0, an ben tfänia,

richtete

:

„SBtr 6it(en nur um triebe, 'gcetyeit ünb

®id)er(jeif. 2Btr tvtinfdjen Feine SSermittberunö

ber fonfglidjen ^rfaoaaffoen ; tvir verlangen

feine neue dlefyu. 2>on 5er ©rogmttt^ itttb

©erec^tisfett *0?djeffdf unb t>e$ $arfdmenfö

Derfprec^en ft>ir unä tlbltettüna, unfrer 35efc^n>er?

ben, feft Ö6er$eu«t, bag, foemt einmal 5te Ur*

fadjen unfrer jegiaen t^jfüffi gehoben ftnb,

unfer funfti^eS ^efra^en ber mübetn Iße^anb^

lung ntc^f tmmärbtg fenn hnrb, Die u>ir in befc

fern tajjen ju erfahren gewohnt Waren* Wiv

rufen bäS Hefen-, roeldjeS ba$ 3nner|le ber

£er$en erforfdjr, ^um Mengen an, wenn nnr

feierlich t>erfld)ern, t>ag fein anbrer $efoeduna,&

@runb, alö $urd)t t>or ber Uni brobenbenäer*

fffruna, auf ünfre £efd)luffe €tmtu§ $tt)Hbt

bat. ?ffiir ffe&en ba&er t9?a)effä% af$ ben

liebenben &a(er ätter 3(jrer burdj bie &anbe

beö $fote$, burd) ©efefce, ^uneiaung unb £reUe

Derbunbnen Golfer att, nidtf $ü$uge&ert, ba§ in

fcer ungeftifett €rfeartonä eines EefuJfatf, mh
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d)eS itte für bo3 <£fenb cntfä)übiQ<in fann, wo;

burd) e$ erreicht werben mu§, jene (jriligen

SBanbe fernerhin »erlebt werben» (So möge

(£w» Sflajeftaf, in einer fangen unb tujjm&ol*

Jen Regierung, jebc irrbifd)e ©hfrffeligfeit ge*

niegen, unb btefe ölu.e£feu'gfei£, unb 3()re un*

terminbfrte J^errfc^aff , auf 3f)re €r&en, unb

bte £rben tiefer <£r6en fcerabffeigen, btö bie 3ett

nicfyf me&r fenn wirb*"

Sie &merifanifcf)en Agenten in Bonbon,

55cllan, ftimtfin unb See baten/ $ur Un*

terftftfcung biefer Slbvefie bor ben ©d>ranfen

be$ «Parlament gebort $u werben» 3&r 2Jn^

(rag würbe öeuworfem

$ur$ barauf erhielt bte Qvm^atM Slfte,

welche ben (Solomen alle ©djiffartfj, unb fogar

bie §tfd)eret unterfagte, gefe£lid)e $raft; unb

gerabe ben 5rugen6ltc£, Wo bieg (>arte @efe§

gegeben warb, wählte man, um ü)nm ben

ein $ igen $ergletd)g*2Sorfd?lag, ben je ba$

Parlament geffjan ^at, barjubietem 9?ad) bie*

fem SSorfcfylage, ber unter bem Sftafjmen bon

$orb 3}ort&'$ SSerfo&mwgS *#lane begannt
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iff, fbfffe jeber €ofonte, bercn ÜU'präfenfanten

ffcfc cttf;eifc5f3 machen würben, t^ren öetD&fe

nt^nra^igeu Beitrag $u ben S5ei»örftttfeti be£

&et'tf)eg |tt liefern, tmb auferbem btc Sofien

ffrer innetn Mtmnmßta^on anzubringen, wo*
fern il;re 2lner&ief«ngen non bem Röntge unb

beut Parlament gefcißt'gf würben, .btc £<fremng

fron aller ferner« 23ebenerung Derfiebert wer*

ben* Sft^t ju gelten, ba§ btefer $lan ef*

fenbar nur barauf ausging, btc Kolonien öott

einanber $u fvennen, bafi er n)nen mit bewaff*

ueter £anb »ergelegt warb, bag jene$ öerbacfc

tige „wofern" bie gfinftigen feigen ber 2ln*

nafjme beweiben augerfi zweifelhaft machte,

entfökb er and) eigentlich ben wahren ©freit*

punft ganj anf eine ben ©runbfagen ber 2Jme*

rtfaner wibetfprec&enbe 2lrf* £)a$ Parlament

entfagfe einem med)f, ba$ ihm noforifcf; nicht

$nfam; aber e$ enffagte i(jm blog, um ein

för allemal an^uöben, wa$ e8 bisher (jaf*

fe ©tu cfweife ausüben wollen* £>fe Unge*

rechtigfeif unb 3wecfwibrigfcif biefeä 2lnfrage$

fonnfe ben Kolonien feinen 2lugen&li<f entgehen*

2>cr jreetfe allgemeine <£ongrefj, ber ftch am
ioten 59?a? 1775 bammelte, bewarf ihn au$
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(Brünften, t>eren ßraft jebeS ürtpart&eiifdje

mi$ fö^I^rt mugte* „SÖenn wir" — „fagt*

er in feiner Antwort <— " biefem SBorfdjlag

beitreten, fo erklären Wir gerabetyn, bag wir

bte ©nabe beä Parlaments erfaufen wollen,

o&ne nöcfy ju totfiTen, welcher ^pretö baraüf ge*

fe&t werben wirb« Sßir haften e$ für über*

flufftg, unä burd> ©ewält ober £)ro&ungen ei*

nen proporfiömrlic&en 25eftrag $ur ^effretftmg

ber allgemeinen (2taaf$^eburfni|7e abjubrin*

geli, bä afle SÖelt weig, unb ba$ Parlament

felbfi anerfennen mag, bag toir, fo oft man

un£ in einem üerfajfung&ndgigem 3Bege bäju

aufarbeite, jebe£ma()l reid)licr) beigetragen r)a*

ben. <B ift ungerecl/f, t>on ben Kolonien eine

6e|linbige ^ontribujion ju forbern, fo tange

©rog&ritfannien baö Monopol ijjreS £an*

belä befi^f: btaä Monopol ift an unb für ftä)

felbfl bie fd?wetf:e aller Gontribuj tonen* <£&

i(J ungeredK/ unä boppelf beffeuevn $u wol*

len* Kotten wir in gleichem 2?er^difnijfe mit

ben andern feilen be$ Stcic^e^ bettragen, fo

lagt un^ auefy, gletdj i^nen, ben freien Jfxmbel

mit ber gantet] 333dt gentegen" — £)kfe un*

wiberleglid;en ©runbe waren himmelweit oon
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ber <gptad)e einet* muffnviatgen (Emptfruna

tntfevnu

211$ enMid> ber (Sottgre§ bie allgemeine fttti

waffnung be$ £anbc$ &efd)lo§, war immer

nod) SSert&eibigung fein einziger unb au^

fcljliegi'nber 3»ecf* Sie <£onfiitu$tqn n>ar I4ngft,

unb o&ne feine <Sc&uf$>. ton aüen ©eiten '0>

lifiVn: er &atte auf tyren £rämmern fogleid>

eine neue proflamire« tfnnen: aber er ergriff

bie Waffen, um eben bie 23erfajfung, ani ber

man bie Kolonien getvaltfam vertrieben r>afff,

$u behaupten;

©et tfcr)erffe 35ei»et$. ton, tiefer rö&mlt*

cf)en 9)?<fßigung war ber, tag er felbft, narfj

bem ti$vtüd)tn %u$bm<h ber günbfeeltgfeifen,

mtb al$ fd)on ein grofer £f)eil ber <£tntt>(#tter

t>pn Sluterjfa- ju naefybräcflidjertt 3)?aagregeltt

tietf), ben 23erfud>, burd) Ritten unb £orffel*

lungen jum 3iel feiner S^unfc^e ju gelangen,

nid)t <?ufgab* Giften unter ben frafföpafte«

Aufhingen §u einer Derzweifelten $ertf>eibi$uttg,

erlieg er im Sföonat Juli; 0775) *) eine aber*

f) Äurs |uoor foH öer €engre§ fog« eine €rfl&
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maltge treffe an bm $5mg, ber matt bctt

efnlabenbett unb 6cbeufenben Sfto&raeit

£>eU3n>eige$ gab* S^oc!) in tiefer legten'

$brejj"e liefet matt unter anbem mit (£vftaü*

neu: $?it aEfer ©#e6in|etf, bte @rmit>fafe

unb @efi!f)I nur einbogen rönnen, bet $erfon,

fcer Familie unb ber Regierung €ron ^ajefrdt

jugetljan, buvä) bk fej?ef?en ^anbe, bte nur

eine (BefeBföaft t>ct*€tttigett tonnen, mit @i'og*

58riftattttien twbunben, tief 6ctrß6t öber jebe

Gegebenheit, bte btefe Serbinbun^ entkräfte»

rung , t>ermoa,e welcher öie Kolonien
. ftcf> erbieten

tr-ottten „m4)f nur fernerhin in Stie^i Seiten außer*

©rbenttkbe Vertrage, fonbetn au4>, wenn ibnen ein

freier JpanbeC gewährt ruurbe, bmtbert 3al;re lang

jdbrlicb eine jur SEttguttg ber gefammten 95rifr

tifefcen giaaipnat /©<&utb &inrei<&enbe Summe
p enfrtd>ten" befcbloffen baben, unb nur burd; bie

5Racbrtcbt eon neuen feinbfeligen C&aßregeln be« $ar<

lamenfö abgehalten roorben fenn, jener €r?(drung bie

lefcte (Sanfjion ju geben. — JDiefe« äufierft merfr

n>urbtg,e fiahum fu^re id> jeöocb nur auf bie 2(uto--

rität eine« einigen, unb gegen baö SOiinifterium fel;r

ffrengen, übrigens aber febr gut unrerric&teten @d;rift,'

ffellerö an. Belsham's Memoirs of George III.

Vol. II. p. 116.

*
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tann, fcerftcfjern wir <E»r. SDfajefföf aufä feiere

Mffe, baff Wir ntd>tö fc f> it l i d> e r tt>ütt*

fd)en, alt bie Söieber&erftelfung ber

ehemaligen Harmonie jttnfcfyen Cnglanb

unb bett Kolonien, unb einen treuen, auf eine

bauerljaffe $afi$ gegvtlnbefen 25unb, bet' im

©fanbe fer), jene gefegnefe Harmonie auf

bie entfernteren (Generationen fot^upftanjerr,

unb £tvr, 3Diajeffä£ 9?a(>men, t>on bem unfferb*

lidjen $u|jme umringt, ber $u allen Betten

ben Sietfesn ber 2361 fev ju £f)eil gercor*

ben iff, auf eine banfbare 9?ad)ttelt ju bringen*

923ir 6efl>euern ©wr. SKajefiät, bü§, ungeachtet

aller unfrer leiten in biefem unfeltgen (Streife,

bie £er$en 3f;rer getreuen £olontiJen

weit entfernt ftnb, eine SlutSfoijnung auf 35e*

bingungen gu nranfcf)ett, bic ber SBurbe ober

*>er SBofjlfartf) be£ Btaateß, au$ bem fie enf*

fprungen fmb, unb ben fie mit fmblict)er 3drt*

Ud)teit lieben, jumiber fetrn rannten* 2Benn

bie SSeforgniffe, bie ung t'e|t mit unauSfprecfy*

liebem ©cfymerj $u 23oben bnicfett, auf irgettb

eine SÖSeife gehoben werben fonnen, fo werben

€n>r+ S0?aje|tat 3§re getreuen Unferf&a*

neu in 3lmerifa $u allen Seiten wittig, unb &c*
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reif ffnben, bie Sterte unb
t
bat Snterefle. if;re$

3J?onard)en,
r
unb tf;re^ Butter ^anM , mit

©ttt unb Q3luf ju be&aupten, aufrecht $u,

fen, unb »erfechten," —_ n>ar bte

Slbreffe, bit £err $enn am iften ©eptem*

6er 1775 bem ©rafen pon £>prtmout(j
üoerreicfjfe, war- bie 2lbre(fe A worauf

tym nad) einigen Sagen $um £efd)etb

Warb: „bag feine 21 n e»or e erfolgen,

tSluv cr(l, nacktem btefer fegte 2?erfucf>,

fru$tto& abgelaufen, ttjar^. nadjoem ein. txnbatm^

@efe& bte Slmerifaniföen ©dn'ffe für

fcpgelfre^ siltörf &att.e, uot^ feie 9(ntper6utt<t

auswärtiger Gruppen i&nen nid)f$ me(jr alg

$ie 5öa&l jwlfdjen Slufaebutig ifcrer @pnfttfu*

jipn mit un6efctngter Unterwerfung, unb 2Juf*

Hebung, i&rer (£oRflituiion mit freier 28a&£ ei*

ner neuen, übrig, lieg, ergriff ber (Fongreg ben

£ntfd>Iuß, ben Vernunft unb 3*of&tt>enbigfeit

f&m öprfdjirie&en,, uni> erflarte bje €olonien für

utta6M.»Ät», weil UnaC>5angigfeit ein

germgre$ liebel, abS 2Uvf>augigf eit t>o» ber

5BUlfüf)r,. unb bie müfrfam. fcefcauptete mtb,
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mubfam bertbeibigte 2i antj tgfeit bPtt^ ben

aj.ljfc @e fegen, für immer tarieren war*.

i

£)ie Slebofujtott: Don 2lmerjra war, alfo in

jebejn ®tnne be$ 5ßorte$, «ine Üleöplujion

ber Slotfywefyv: Gjnglanb aßein fyattt fle, ge?

walft^ätig bewirft: 2lmerifa; fyattt $el>n 3al>re

lang, mcfyt gegen Snglattb, fonber» gegen feie

9iei3ßIttjton Qttfimpft;- Simerifa fud)te fein?

Polujipn ; e$. ergab fid) i(>r noffjgebrungen, nidjt

weit e$ einen b.e(!iern Suftanp, al$ fein bprber*

gepenber war, erringen, fonbern, weil e$ einem

fd)Ud)Utn, ben man $m bereitet fratte, entge*

®an$ baß ©egenfbeit bon, htm, aOfen war

in § ber gaff*. Sie- frajt$pfi(cOe

Stebplu^ion war o f fe nf i b in ißrem Urfprunge,

effenfi^ in, i^rem Fortgänge, pffenfip im

ganzen Umfange, unb, in jebem einzelnen dja*

cafferidifc^en SIngenbiicf ibrer ££tfien|. ©p -

wie-, bie 2(merifauifdje ein 3£u#et ber 9Ö?4*

gtgiyig in ber ©efenfiöe aufgefküt (jaffe, fp

war- bie granjofifcfje ein nner^rte^ $eu

fpiel bpn; ^eftigfeif; unb MtxbUtüfyx 2Bttt&
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im 2lngrtff* @o wie jene 6te flraft ber 23er*

tr)eibigung$*9!)?a§regeht immer in fJtcngcv ^3ro^

portton mit bem SSeburfnfg et ^a!ntt hatte, fb

war biefe burd) bie (Schwäche beg SSt&etftan*

&e$ gewalttätiger, unb immer fd>recfitcf>er ge*

werben, je mehr fte Utfach gehabt hatte, mit*

ber fenn*

£Benn bie 3er(?orer eüteS SfjrotteS, wemt

bie £efjrer unb Reiben eines reöola$iondren

Beitalter^ frcf> ben gürten, wettern fte

ihr furchtbarem <£xpertmettt beginnen tt>oUtenf

fel&ft hätten hüben büvfen, fo wötbe ihnen nie

ein beffrer gelungen feon, al3 ber, ben ein grau*

fameä (Schieffal in il;re *<?dnbe lieferte* £ub*

Wig XVI. befdrberte bie 3iefcolu$iott mit äffen

guten unb mit allen fchwachen ©eiten feinet

(üfjarafter^ (£r wer allerbingS ben Umfran?

ben, unter benen er wirfett, ben ©efahrett,

Welche er beilegen foüte, nityt gewachfett: a6er,

wa$ feilten Langel an Energie recht eigentlich

»erberblich machte, bn6 waren feine Sugenbetn

Söare er Weniger ebel, weniger Wohlwollens,

Weniger menfchlich, weniger gewijfenfjaft gewe*

fen, fo Um er vielleicht bie Monarchie noch



91

QcwtttU feie traurige @en>i§Oeif, baf e$ t(jm

numtfglid) war, aucJ; mir auf einen SlngencM

2i?ann ja fenn, matf>fe f|w unt> ben ©faat

jum Opfer ber fd)dnblirf^en> 5er emporenbften

ttraniwr, bie je bie SBelt gefe&ett faü ©eine

ebie bereifttuöigfdt aUeS, m$ ffcfr als 3ie*

form anfmibigfe, $u fcegunfngen, joa f|n tu

bie ertfen Stritte, bre feineu S&ron erfdjäfc

ietttn* ©ein 3J6fd)eu gegen bie ©emalft&ätrg*

feiten rt§ ben ^epfer au$ feinen menfd;en*

freunbrid)en Räubern ©eine 9JeMfä)fctM»ur&c

ber bef?e 35unbe£genoffe berer, welche gfranfV

rdd) unb i(>n in ben Si&grunb fförjfetu

<£r faf> jener ©fänbeserfammmng , beren

<?ffefre im 0Cafl> ber ^Sofen fdjtett töngff ^
rechnet tvaren, mir 2öo&fgefaffen entgegen*

©ie äelo&nten if;n baför bur$ bie -©«frere,

n>obur<& fte i#n t)on ber Regierung M Stet*

d)e$ auäfc&lojFem £r wollte ntd)t jugeSen/

bag feine £ruppen <3malt gegen bte erflen

^nfurgenfen gebrauchten* ©ie belohnten i&n

baför burcf> bie aagemeine ^nfurrefyton 5er

£aupfftabf unb aller «proötn^m €r fudjfe,

nac^bem er fc^on feine ganje !0?ad>f öerloren,
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unb bie bifterffen Reiben, bie nur. einen o&ge*

festen $D?onard)ett treffen fcmtuen, gcfoflet

fc^te, bennod) tag Ue6el immer jum ©uten

gu fe&rem Sie 6emigfen tiefe« un&e$tt>ingli*

d>en $dnigg*©inn, btefen reinen unb wahren

(Tibiämuä, um ungeflärter $u freveln, in*

be§ er fcoffte, unb t&n unter ber £aft t&rer ge*

genroärtigen 2Ser&red)en $u erbrätfen, inbe§ et

noef) in eine beffre gufunft folj,

CD?an fann e$ breifl Betupfen: ^afl ok

legt, roa$ man t>on bem. SBiberftoute. beä £oft$

unb bec ©rogen, »on t&ren $Berfd)tt>drungen,

t?on t&ren Kabalen gegen Die ^ebülujion gefagt

&a{, ijl elenbe £abel gettefen. £>afi bie 2?ew

legten, bie Unterbrächten , bie S^erauBten feine

greunbe ifrter Unterbrucfer , it>rec «plunberer.

fepn fonnfen, t>er/let>t ffd) t>on fel&ft: in fo fem

ber bfpje £a§ fc&on SBiberjlanb tff , ga& e$

freiließ eine ungeheure ©Joffe t>on £ßiberfUnb

in ber &f Delation: bie Jpdupter ßattett btefe

innerlichen, biefe geheimen geinbfejtgfeiten,

ftwuber fte fo oft flagfen, fd&fl gefeftaffen.

6ie ijätten bie menfcl)üc&e 2ftarur mit auärot*

ten mäßen, um m 2>er$et&ung, ober gor ©e;
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neigt&eif fi5r fljre graufamen Operationen ju

fiebern. 2lber tätigen SBiberffanb fcaben fr

in i#r*er gonjen Saufbafn nicf)t gefuriben: unb

ber einjige Umffänb, njoburd) jte i(>ren unauf*

fcorltcfyen (Srbtdjtungen ^on @ömplotteh, unb

©egen * &et>olu$ton u. f. f, einen $trm§ üon

©laubtoürbigfeit ü6erjogen, war ber — ba'f

fte ba$ frerbtenten, tva$ fle *ü leiben Vor*

gaben*

'Sßenh man btefe &et>out$ion burefj äffe

ifjre tyerioben begleitet, fo ftnbcf man, bag

ber fMrfffe Settegungägruttb eine größere Ufur*

pajton bur^jufe^en, eine gräjjre Ungeredjtig*

feie $u behaupten/ eine grogre grePelt&at ju

begeben, immer unb beftanbig ber war, ba§

unmittelbar £uoor eine gerirrgre gelungen toar;

ber ein$ige SefoegungSgrunb, SSerfolgungen

au^ufiben, ber, bafj bic Opfer bcrfelben fdjön

anbre gefcutbet Ratten. £>ie$ ttar ber £&araf*

(er ber 'granjöfffcfren Ötifoelitjam im (BrOgen

unb im kleinen. £>ie, weiche litten, würben

blog baburd) ffrafbar, ba|j fte glitten fyütten:

man festen in biefem bitteren aller Dffenfm

friege baS, roa* ttad; blofer Sgertfceibigung ge*
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fc&itwcft §atu, fo fefc freuen, b«1? man
bcm 2S:berffreoeneen nod) e!)er öer^iek,

bem SBe&rlofem

Sie tte&erreffe Sit alten 2>erfafiuttg tra*

ren nid)t fon>of)I ectyrartfen für bie allmad)*

fiöe $m)eerung$rraft oer 9ta>oIujion, atö

5ttei#eme, t>ie *{jten fiegreidjen gerffchtitt

&ejctd;nefen* Sie eonffitajion fcon 1791 war
nur eine fürje unb fretroißige $aufe, eine

Mst Don «Äu&epunft, auf »eifern 3ßien:anb

lange txvwtikn tooUtt. Sie jweife 9?a$io;

naU&erfammlung gab nid)t ein @efe£, ntd)C

nid)f ein «fojfgeö, n>el$eg md>t ein 5lngriff

gegen trgenb eine $«ine ber 9)?onard)ie ge*

toefen tt?dre* e*I6tf tue <£mfü{>rung ber &e*

publif tfyat bui <Sd)$pfttn fcerfelben nod>

md)t ©enöge, Sic Einrichtung be£ Königes

ftififte fcen £ei{$unger feiner genfer faum

auf einen Sfugenblid 3m 3afjr 1793 n?ar

bie 3erffdrungi3fiid)t tvirfltc^ fo weit gefom*

men, ba§ eS ifjr an öbjeffen feijlte. Sie

befannfe ©age, bag 3£obe3pierre bie *8e*

^»erung eon granfreid) auf bie £alffe re*

bujiren woUu-, fcatfe ijjren ©runo in bet
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UÜfyaft gefönte» Unmoglicfyfeir, bie immer

nocfy nid)t gefertigte Üu'bolnjion mit etroaS

geringerem al$ einer folgen fyfotomb* $u

beliebigen.

£)a im £anbe tiitfyti meljr anjugreif^tt

war, roenbete fi'd) t>te offenffoe ^aferet gegcit

bie 6enacr/oarten (Staaten, unb erflarte >u*

legt itt feierlichen ©efreten ber galten bilr*

gerlicfyett ©cfeilfcftaft ben $rieg. Olm £BU*

Jen berer, bie tiefen frieg leiteten, tag eS

bamaB gett>i§ ntc^f, roenn Europa noch ir*

genb ettoaS anberS, alß „Q5rof unb <£ifen"

bereif, £um ©lucf n>ar feine Äraft groß

genug, um einen folgen Alflen Tange ju un*

fer(?u£en. £ie unbermciMicfye (Srfc^pfung ber

Singreifenben, nid)t bie ©eroalf ober baS

2>erbien(! beß SBiberftaubeS, rettete bie @e*

feUfchaft, unb fw^rfe enbüd) bie SBerfffäUe,

too bie SBafen ju i&rem Unfergange ge*

fc^miebet würben, fel&jl roieba* in iljre Wofjk

tätigen SBanbe gurüd

S35etC bie 2( mertf antfc^e üfebolufion

eine blofe £)efenjlo^eöolu$ion war, fo muffe
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fte not&menbig gefdjlolfen fepn, fo balb fte

ben Singriff, ber fte oeranfafte, Seftegf (>atte,

£)ie grahjäfifcfye Svcöolujfon mu§fe, bem

(SOarafter einer äügeftaltigen Dffenftö * Heoo*

Injton gefreit, fo lange forffdjreiteft, al$ eä

nocfc (BegcnfMnbe, bie fte angreife« tonnte,

unb Gräfte junt Angriff gab.

(£)er Q3cfd)[u§ im näfyftcn 6tücfc.)





Ott btefem ffattttiate crfc^cinf mit bem 9fnfano,e ti*

rte« ieben Donata ein £eft »on fecfc« ft'efcen 35o*
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bas I^iefmc #ofpcffara< ju menfcen, n>efcr ee &ic mcna«>
Itfftc ^erfenbutta tiefer --'eitfe^riff übernommen fyat,

€tnjetne £effe Poffen ä 10 qr.

S5ei bem 5?erMer bt>0<? ^ournafö ftnb folgen*

b* neu» (ScM^n er rrr??i>»m.

TOwaam. ff-ine gefrfeftrift X 9B. unb

C*te«et. ©ritten 33anbe$ erfre* @ttV*. i6qr.

tteber btc tlrf«<6>n <?ngl. SHtional/
ret*tf>nme; fftiemeper,

Ite^pf ?frä^!ow«Mttbu.ftrte unb (graatSroimv

f<f*nfr nad> Tffcam <&rm'?ft teqr&e'tef fcom Äof?
Wt^ gilbet in ^rftuwP.nwq. (Jrfter ^beil.

^fuffafee vfebtebenen 3nl)a(t$ von Pa$a ru*
S5cnb.avfb. . , . bvocf>. ts qr.

3 « 1 1 a. Briefe e?ner <lVr!«n<'rirt tfaen bem frans,

bc <fö*.q ffiquij neu bearMtet brod). t tbjr.

15Vtif^o!r<>fc ber ©KtedjVn unb auf einen

eHgenje^«! (^runbfa^ gwtdMfMMp *wn @w
MM für ^rieft'nqen »on Dr, <<*req?r J4ar.

?beorie ber S^ewequnq ber ^BeftfSw? www(
(gsninenrnfrem* unb ihrer elHptK*en $iqur nad>

^»errn de la Place frei bearbeitet von %
X ^be mit einer SSorrebe be* £errn ftof*

ratfa Ä&ffnep (mit £oljfcf>nttten jwtftben

bem Serte). . . . . . 2 Mr.
Sbeorie ber SSerbreituna bei €5rf>aÖ>* för 9ftaUf

fänfHer «on SRf>obe, mit einer Äupferr. 6 qr.

fan jur 2?erbefTerunq 'Oer OMtfultor in ber

<£f)urmarf vom 9>rebiqer 3&e(er. . 3 qr,

Saufe be$ Rommers erfefiemt:

nft&tj^ b** ^t*ft&tttf$. <^r«<*e ober Tüismabl

fntereffanter €5töcfe auö ben flaffifcf). ital. <Pro<

faiften unb £)fcf)tern nebft 9}acbticf>ten dou ben

33erfafTern unb tyrenSSerfen. 0]>rofaij{&er unb

poetiföer $|jeiO 2ubroig 3&elcr.
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©er Urfprung «nb t>te <Srunt>fdge t>er

ämenfantfcljen üte^olujton t>er*

glichen mit bem Urfpvun^e unt> t>en

©rtmfcfdgen &er$ranj&fifc{jeiu

III. ;lDte Slmerifanifcfye SÄet>ol«|tott &afe

te itt je&em ^eitpttnffe t(jrer £)auer ein

fefTeS unt) be|Hmmfe$ 3<el, un&

fceroegfe ftcf> inner&al6 & e ff tm m t er@ r d n*

$en, unb naefy einer freflim mfen Sltd)*

tun 9 gegen Dfefeä %id ()in: b^e gran*

j6fifc^e &crtfe ,nte ein beflimmfeS
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£iel, unb burcfjltef in taufenb tt>ecf)fJn*

ben, einanber burcfyfteujenben SÄic&tun*

gen bie unSegränjfen ÜCaume einer pf)an*

taftifcf>en SBUIffi&r, u«b einer bobenlofen

2Inard)ie.

<£g lag fcf)on in ber Statur einer Sefen*

fiö*D?et)o(u$iort, wie bie 2lmcrifanifd)e e$

war, fcon bcfttmmren @e3ett(idnben auöjügeljert,

unb kejfHmWfe $n>ecfe $u verfolgen. Die ei*

gent(>umlid)e Sage, nnb ber iwnfyvimUfy

(ätyarafter ber $orb*2lmenfaner bcfejligte nnb

pd>erte biefen gemäßigten unb tt)o§It()dtigert

@ang t&rer &ei>olujiott*

3ftatt fann im Saufe &erfel6ett j^ci

£aupt*$erioben unferfdjeiben : bt^ welche con

bem erften to&rucfy ber 6freittgfeiten (1765)

bii jur Unab^dngigfeit^^rfldrnng (1776) unb

bie, welche Don tiefer Grrftarung bi$ junt grie*

ben mit gnglanb äerfiof?.

3n ber erjten $eriobe Ratten bie erneuert

©labte unb $jrot>in$en, unb fpäter&m bie €0?tt*

glieber i&re$ gememfcfyaftlicfyen (EOrtgreffeS, bie

Rettung tforer bisherigen £onf?itu$ton, unb
\fy

rer 6räj)ertgen SKedjfe Unb greifreiten, gegen bie

fcrucfenben Ufurpajionen be* S&rittifd)en ^arla*
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mentg, jum erftfrfcst unb alleinigen %M<ti

unb id) glaube in ben vorigen 5ibfcfymttett bie*

ffä SluffafceS beutlid) gezeigt ju ()a&en, Dag

alte ©djriffe, bie fte in jenem frtttfd)ett 3eit*

räume traten, auf (Erhaltung, m'd^t auf €robe*

rung, auf 2Biöertfanb gegen Neuerungen, nicr>t

auf Seljnfudjt ttaef) benfelben, auf SSert&eibi*

gung, nid;t auf Slngnffc 6ered>ner roatm

3n b#r fetten <pert'obe (rat $n>ar ein neuer

@egenf?anb an bie ©teile be$ bis ba&in

verfolgten: bat <5ritttfd)e Parlament f)att* bert

(Jongreg gelungen, bie Unabhängigkeit ber

Kolonien $u proflamiren: aber felbft tiefe enfe

fdjetbenbe 9)?u§reg*l warf SImenfa feinetm*

ge$2 in bie Slbgrunbe cer ©efe^oftgfetf, in bte

fdmetbafte ßluft einet unabfefjlid?en ^nterre*

gnumS, ober in bte fc&töpfrige Saufba&n »Uber

unb fcbtmartfdjer Sfjeorien. £>ie $Ü?afcr>ine ber

Regierung war unb blieb »oöfranbig organtftrt:

bte Dieöolujion &atte bem Könige bat &eto
bei ber ©efe&gebung, beinahe bie eittjtge »e*

fenfiid>e <Pra
e

rogattüe, bte er m ©ouberatn
ber betonten unmittelbar atöubte, genommen:
aber jebe sproöinj forgte bafur, ba§ biefe rofefc

fige gunfjton fofort einem anbern, von ber bt&

© 2



fcertgen £egi$lafur a&gefonberten %tl)5vbt bti*

gelegt würbe, unb ©eorgien unb SpettfpU

Danien waren bie «injigen, weld)tr bie gefefc*

gebenbe 5)?ad)f einem ungeteilten (Senat über*

trugen. £)ie fonigltcfyen ©ouoemeurS, bie bi£*

&er an ber (Spt^e ber »oüjie&enben ©ewalt

ftanben, würben burd) anbre, welche bte <pro*

ttnjen fel6fl wagten, erfe$t: unb ba jene, we*

gen t&rer großen Entfernung t>on ber Dveftbenj,

immer in ()of>em ©rabe felb|tftdnbig unb un*

aM>dngtg gewefen waren, fo tonnte aud) biefe

SSeranberung nicfyt fonberficf) fühlbar fenn*

JDte großen unb unmittelbaren ^eburfnijfe be$

öefeard)afflidK« &&en$, 8ofals2Ibmtmßrajfon,

Spolijei Verwaltung, unb 9tecf>t$pfTege gingen

ung frort tf>ren ©ang. 9}ur ba$ ol)ne&in lofe

55anb, weldjeS SJmerifa an Englanb fnüpfte,

war jerrtffen: aber feinö ber wefentlidjen in*

nern 5}erl;ältnjffe würbe t>errucft, alle ©efefce

blieben in ßraft, ber ^uftanb ber <perfonett

unb beä £igentf>um$ erlitt feine anbre Dieöolu*

jion, al$ bie, welche ber $rteg not&wenbtg mit

ftd) brachte. „£>ag %sM" — fagt ein fefcr

unterrichteter 2lmerifamfd)er ©djriftffetter *) —
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„bcmerfte ei faxm. bag ftd) in feiner polttfe

fd>en 2>erfaf]ung eine Slenberung jugetrageti

fcafte."

SBeil bie, welche bie 3lmerifanifd)e Dtebö*

lujion leiteten unb ju (Sfanbe brachten, Dort

2lnfang an genau n>u§fen, toofyin fie ju ge&ett

Ratten, unb tt>o fie ftilltfefjen mufften, weil t§s$

nen bie neue Cjciflenj i&re$ 2>aterlanbe$, fcte

<£on(?itu$ion ber einzelnen <prot>injen, unb fo*

gar bie £)vganifa$ion ber $oberaU3$erfajfung,

toenföpett^ in i&ren ©runbjugen befttmmt t>or^

gejeidjnct tt>ar, roeil fte burd)au$ nid)f fdjaf*

fen, fonbern nur erhalten, fein neueg (Bebdube

auffuhren, fonbern nur ba£ alte oon einer du*

§ern, langen, einengenben Umgebung befreien

tvoüren, unb tteil eg i&nen nie einfiel, auefc nur

ifyv 23aferlanb, uielmeniger bie 2Belt, im tfren*

gern 6inne be$ «Bortet, ju reformiren;

fo entgingen fie ber gefährlichen aller $lip*

pen, bie in unfern Reiten bie ©ttfter einer

großen Staats ? 23erdnberung bebrofjen, ber

t>erberblid)en <&ud}t, poltfifd>e €rperimente mit

abffraften Simeonen unb unöerfuc&ten ©oflemeit

anjufJeßen. (Z$ ifl l)od){t wichtig, bei ber 2Se*

urt^eilung ber SJmertfanifdjen ÜJet>olu$ion bie*



102

fett <punff nie auf bem @eficht ju sedieren,

unb um fo tt>td>ftgcr , ba gemiffe 2leußerungen

in ben frühem BefchluflTen t>cö eongreffef, bie

3D?ayimen einzelner <^d>rtftfTctter , befonberä

aber bie häuften Berufungen ber ertfen 5lns

ftfhrer ber gran^oftfe^en Üveooiujion auf ba$

S&etfpiel ihrer Vorgänger in Slmerifa, bic $iet?

nung, ba§ biefe eigentlich baf »ette gelb t>cl
'

reöolujtondren ©pefulajionen unb ber fnfte*

iwotifchen 2Inarcf)ic erSfnet hätten, begunftiget

Unb texbvtitet fja&en* 5Bal)r t ff e£, ba§ bic

ttnahhängigfeitS * <£rfldrung, bie ber Kongreß

int Rahmen ber @olenien fcon ftch gab, mit ei«

nem Eingänge anfrob, worin „bie natörli*

<hen unb unveräußerliche n $cd)fe bei

CDienfd)en« al$ ba$ gunbament aller (Staate

S5erfaffungen betrachtet »erben; ba§ auf biefe

tutbeftimmfe, unb ben großen SMbeutungen

aufgefegte gormel einige nicht weniger mibe*

fiimmte, nidjt weniger jum 5D?t§btaud) gefchief*

te ©runbfd&e folgten, auf benen man baö un?

eingefchrdnfte Siecht bc$ SSolfef, feine Üiegie*

rungöform ju änbern, unb baä , »ad man in

ter neuem Die&olujionf* (Sprache feine ©ou*

tjerctnttdt genannt ^of, herleiten fonnte; unb
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bö§ fe!6|l bie meinen @onf?trujion$*Urtuttl>m

t;v einzelnen 2Jmerffanifdjen ©tactten jene mii*

p'ijett unb itt iljrer Slntvenbung fp gefo^rlfdjett

©v Haraf tonen ber9ied)t.e an i^rer ©pi£e

trugen, au$ benen fpdterfjin fp fciel Unglucf

ilfcer granfretd) unb bie gan$e cibUiftrte SBelt

öefTofTett ijf. 60 fc^t e$ a&er aud) ju tpfln*

fcben wäre, ba§ bie ©efef^e&er bon 2|mertfa,

tiefem leeren *SprfGepränge entfagf, ba§ #lc

ftcf) auf bie Haren unb redjtmtfjjigen Sftottöe

t^veö juerjl conftitu$»oneKen, nacfyfjer neffae*

brungnen SBiberflanbeä au6fd)lfefenb befdjrdttff,

unb in bie ©ranjen tf;rer unbeflveitbavm Sftedjfe

cingefdjlpffen hatten, fo fann eß bpd) benen,

tveldje bie @>efd):cf)fe iljrer Oiwofujion aufmerf*

fam ftubivm, fd)Ud)tevbina,$ md)f enfge&en,

bog fte jucn fpefulatioen 3b.een feinen fifytba*

ren ftt$$g auf if;re praftifd)e Maßregeln unb

S&efdjlöffe gesafteten* eie glaubten — unb

jtt>ar irriger SSJeife *) — i&rcr $u beburfen, um

'*) 3# flloufce/ im erften SJf#ftitf t>iefeö 2iuffaöc«

Die ^ulaffiflfeit öer 9fmenfanijd)en SUeüulujton nad)

rea)tUö>en Orunöfaßen üoüftdn&tq bargert)an 5U l?a*

Den: unö Dennoa) n>irt> man in jener JDebufsion öte
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tfjre erffeit ©cfjritfe ju rechtfertigen: aber Ijie*

mit mar aud) ba$ ©ebiet ber leeren ©pefula*

jtonett auf immer berlaffetu Sftie fmb im gart*

$en Saufe ber 2Jmertfantfd)?n SCeöoIujton bie

£D?enfcf)en* Üledjte angerufen toorben, unt

bie 3?ed)te ber 33ftrger ju jerffären: nie fyat

man bie ©outKvdmtdf beä 3}o!fe$ jum 33or*

ttanbe gebraucht , um ba$ Qlnfe^en ber (Befet3e,

ober bie gunbamenfe ber gefettfcfyaftlfdjett 6t*

d)er&eif ju untergraben: nie &at man jugege*

ben, bafj ein 3"^iöibuum, ober aud) eine gan*

je @(afle oon ^nbibibuen, ober fel&ft bie Dieprä*

fentanfen biefeä ober jenen einzelnen &taatt$,

fidt) auf bie £)efIarafion ber Üvecf)te belogen,

um poftttben !23er6tnMtd?fetfen $u entgegen,

ober bem gemeinfd)aftltd)en ©ouberdn ben ©e*

f;orfam aufjufagen: nie t ft e$ enbltd) einem

©efe^geber ober Staatsmann in 5imerifa in

ben ©inn gefommen, bie 9lecl>fmaßt9feU frem*

ber ©taatöoerfaflfungen anzufechten, unb bie

Slmertfanifcfye ÜJeoolujtou, al$ SDiobetf für ir*

®pl;are ber unoer äußerlichen 59icnfcbenrcd)fe,

ber ^otfs^ouüerdnttdf, unb dtynlicber <J)rinci/

pien, niemals i>erüf>rt ftnöen.
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d?e in ben atfaememen 33er()älfniffeu ber büt*

gerlidjen ©efeflfc&aft barjufteaetn

2Ba$ ()itt nnb tvieber ein ifolirfer ©eftriff*

fetter lehrte, mu§ man forsfdltta t>on bett

©runbfd&m unb ber £>enfung$art foletjer 3lmeri*

faner, bie eigentlich alö Sttufrer unb 2luforitä*

fen anerkannt unb t>ereljrt würben, üorjuglicJ)

aber berev, bie einen tätigen 2intf>eU an ber

neuen jKegierung nahmen, unterfdjetben, 2111er*

bingö gab e$ inSlmerifa einen Sbomo^an*

ne: unb ic& roia nicfyt in 3l6rebe Sief)««/ bag

feine 6evöd)ttgfc ed?vift bei griffen Sfftfc

€la(Ten Hinflug gehabt, unb in fo fern 35e*

fäberung ber Ü£ettohi$ton mifgeiwff f;af *). Slbec

*) SMe allgemeine ©timme, unb baö einmütige

Seugniß aller mit ben gjmerifanifcben Stngelegcntyeicett

Mannten @d)rif^eller td§t fifeer biefe £l)atfarf>e faum

einem Smcifet metyr &aum, ob idr fte gleich 5»r€f>ve

ber 2(merttaner fefjr gern Zweifeln mogfe. ©ein

Common fenfe ift eine eben fo üerdd;tlid;e, faft ourd;/

ge^enbö bem gefunben S0lenf#en * 33erftanö-e

eben fo frembe Q5rofd)üre, aU alle bte, wobura? er

ftd) in fpdfern Reiten einen tarnen gcmad;t t;af. Um

ben Cftäratfer unb bie £enbens biefer C vielleicht nod>
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ben ©ci(l uttb bie ©nmbßfy bev Himmtanu
fd;en Üicöolujion nad) ttefcr 6d)ttff $u beut*

nie gqn$ Wieb 5}erbienft beurteilten) @4>rtff ju wär*

biqen, miö um fidt ju uberjeugen, baß ftc bto§barauf

berechnet mar/ bei ber S&ßfte beß 3?olFes, unb befon-'

t'erö bei ßewiffen in Sfmerifa fef;r oerbreiteten Sletü

xjion* ? 6eften Qrinbrucf ju mad^en, Darf man nur

au? ben ©eift ber £iebii;ig»; Argumente beö 33erfafferö/

bie fammtlicbaug bem qlfen£eftamente bergenom*

inen fmb, unb auf bie abgefdnnacffen &atfonnementö,

womit er, nid)t etwa ben £Önig oon Cngtanb, fon;

bern bflö Äonigtbum tlberbaupt angreift/ unb atö

eine gpttlofe £rfinbung bebanbeü, 2ld)tung geben.

$ktw eine folc&e ©tfcrift bie Awerifanifcbc fteüolusü

on bö'tte bemirfen fonneit, fo wa're eö am beften,

ba& »ernünfttge $?em'd;en fieb ntebt mcf;r mit btefer

fSegebenbeit befestigten, 2lbcr fie mürbe qewi§ ju

allen 3etf.cn oon ben ©eifern unb Seffern nur als ein

SfCcrfjCug, um bie @d;macbcrn für bie gemeinfdjaftli?

d)i €5ad}e 5« gewinnen/ befrachtet, gebulbet, unb

i>icfleid>t begfinffiget.

©er UnferfcbJeö swtfcben biefem ©d;riftftelfer unb

ben großen Autoritäten ber 2wieriPamfd;en SKetwlujü

©n (einem SHcfinfon, 3o(;n SJbam«/ %at),

Sranfltn u. f, f.) wirb nod? einteudjtenber, wenn

man einen dbnltdKn Unterfd;ieb bewerft/ ber in €ng*

lan& jwifd;en ben beiben, im ^weef aufäHig/jufam/
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rfKüett, tvtfrc ffren fo unbtßig, al$ bie ctyettf*

lief) * tötrfeii&eti ^epfc in t>er €nglifd)en $eüo«

mcnfreffcnDcn, aber in ber SSW *>er SOCtftct urt& ber

Argumente unenöttcf) v>on einanber abwcidjetiben $ar;

teien, bie fld; bprt für jene Siepolujion erfttfrten,

obwaltete. Sß?er 8- 53, bie ©griffen beö £>octor

$rtce, ber bod), (ro& mannet «Berirrungen, immer

nod> nid?( mit Spanne in eine klaffe * gefefct su

werben oerbient, mit ben Sieben imb (Schriften »on

«Surfe wd&renb beö ?lmerifani|d)en Äriegeö v>ergleid;f,

ber wirb ftd) suwälen faum BorftcUen formen, ba§

betöe für eine unb biefelbe eaefce gefämpft ^ben.

2(u4> war e* im ©runbe wofyt nur bim tarnen nad),

aber nid>£ in ber £I;af eine unb biefelbe 0ad;e, wc£;

cfce fte fügten.

Wod) ein inbirefter, aber nid)t unerheblicher ^5c-

weis für bie SUdjtigFeit unb Sftoftyweubtgfeit &er fyter

aufgehellten £>iftinfjion liegt in ber niefcf 3u beäwei-'

felnbcn Slbneigung, womit bie meinen grogen ©taaf*.

meiner in Slmerifa, bie ftrana pfiffe SUooltu

jipn, unb alle*, wag man feit 1789 re»o(iuionäre

©runbfä^e nennt, aufnahmen, SßBie frül; biefe

Slbneigung <flla8 gegriffen l;atte, barüber ftnbet ftd;

«ine merfwurbige SlneFbote bei einem, für biefen

Itmftanb unt>erwerflid?en Beugen, !bem nad>b/ er nur ju

fcerüfjmt gewprbnen 95rtffot. On einer Unfcrrebung,

bie er furj »or bem 2(u$brud} ber franjofif^en SKew
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fojtott bott 1688 mit ben 55erfa(fer» einher pfc

betyaftm Ziatvibtn gegen ba$ Jpaug (Stuart,

ober Die £ppoft>'ou beö £orb <£f)att)am mit ber

b?ö 6tr 1 ! f e ö ju vermengen, 211$ Die

©cOriff oon Spanne erfcfyien (in ber $?ifte

t>e$ 34«$ 1776) fcatte bie 5lmerifanifcf)e 3te#

tolujtoti fd>ott Idngft if;re ganje ©eftalt unb

(üonflffenj gewonnen, unb bie $rin$ipien, toel*

cf)e fte auf immer cfyarafferiftren werben, (Ion*

bm fejfl* 3n feinem äffentUc&eii Sefdjluf?, irt

feiner befannt * geworbnen Debatte, m feinet*

tujion mit Spenn ^o\)n 2(bam$, bem fetten <prd/

ftbenfen b«r »ereinigfen (Staaten fyatte, t>erffd;erte tljm

biefer, er fet) fcj? öberjcugf, ba§ granfreid) burd; bte

fceöorfie&cn&e SKeüoliwon aud) nidbt einmal 3U bem

©rabe poHtifcf>er gxet&ett , ben (£nglanb befa'§e, getan;

gen würbe; unb, was Das wid;tigffe ijlt, er fprad) —
fef;r confequenf in feinen dd>fen unb ftrengen tyrincU

pien — ben granjofen bas Stecht ab, eine foldjeSte-'

Solution, als fte beabftd)fefen, su ftiften. Q3riffot

fud^e tfjn umfonff burd; Berufungen auf ben ur ;

fprungttd>en Vertrag, auf bie U n t> e r j d f> rb ar*

feit ber 55o ( f »redete, unb anbreö ret>olu3tonareS

©efdjwdß biefer 2(rt ju beMmpfett. ©. Nouveau Vo-

yage dans les Etats-Ums de rAineriguepav Brisso t

Vol. t p. 147.
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(BtaaHfdfrift be$ gongrefffc* ijt bie leifefie 3Ieu*

ferung, bte ouf fikmlicfje ober IfiuTcfyweigenbe

IBiaigung einer fflftematiftyen 92ei>olujton$*$po*

Ittif beutete, ju ftnben* Unb tbeld) ein (Sott*

traf? jwifd>en ben toilbett, auöfcfymetfenben,

r^apfobif^en Declamajionen ettteä 93apne, unb

bem fanften, gefjaltnen, befüttnenen Sone tft

ben Sieben unb Briefen etneS SBaöfjtngton!

£)ie &eflimm#etr beä 3rcecf3, bie (Ein*

färmtgfeit ber Littel, unb bte SEKdgigung ber

©runbfd^e, tt>etd>e bte Sintert!am'fd)e Ülebolu*

jion burcfy atte i(;re ^Jeriobett anzeichneten, ga*

ben aud> bem Kriege, ber ju tf;rer ^efefligung

unb OSoUenbung geführt aarb, einen beffcmm*

fen unb begrdnjten, unb eben be^^alb weniger

furchtbaren @f)araffer. gretfid) mar mit biefem

Kriege ba$ ganje $eer ber Ue6el, mld)t$ bte

Kriege überhaupt, unb befonberS bte börger*

liefen ju begleiten pflegt, ebenfaftä berfnüpft:

ba er aber einen einzelnen, beutltö) ernannten,

unb genau* befcfyrdnffen (Begenßanb Tratte, fo

liegen fl# in jebcm $afle feine m6glicf}en ftoU

gen, feine möglichen 9?efulfate, unb ferne mog*

lic^e Dauer berechnen» SJmertfa mu§te feine

Unab&dngtgfett btfywpun ober aufgeben: in
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tiefe e'mfadw 2Uterna(töe war bag ganje (5d)tcf*

fal be$ Kampfes eingefd)[c#tt; unb wa$ aud>

ber eine über ber anbere Erfolg in einer ent*

fernten 3ufunft für SBirfungen (jaben fonnte,

unmittelbar würbe weber burd) ben Sieg be$

SSrirttfcfyen AJarlementS, nod) burefy ben fruV

Seifig wa(jrfd)eiultd)ern beä Slmertfaniftfjen (Jon*

grejfeö, baä ©leicfygewidjt t>on Europa »er*

rucFt, ober feine Üiulje bebrof)f. £)ie SKegtes?

rutigen unferä (£rbtf)etl$ fennfen mit aller ®e*

Ufenfetl einer tottfornnmen ^utratttdt beut

2lu$gange etneS entfernten ©trete« entgegen

feiert, ber, ofjne weitere ©cfafcr für bie innern

unb augern 6faat$t>erf;dItnifFe, bem Gruropdi*

fd)cn JpaubeleinePort(>etli')afte OtuSftcJjt eröffnete»

2)er £ongreg formte fogar in ein £i5nbm§ mit

einer ber größten ßruropdifdjen 0ttonard)tett tre*

ten: benn, ba er nur fiare unb bejlimmte Dtedr)te

geltenb ju machen fachte, ba er feine €riflen$

einer ^eoolujion Perbanfte, bie ben Kolonien

buret) dufjere ©ewaft aufgebrungen war, ba er

ju feiner Seit unb auf feine SBetfe bie 9lecr)t*

mdgtgfeit anörer ©taatgperfaffungen aud? nur

in gweifet geigen, Piel weniger angefochten,

unb ba er nie i>en monarcr)ifc&en @runbfd(sen,



III

fonbertt nur beu brucfenben D)ia£wKta bc$ hnu

ttfiljm 9)imif?en'um3 bcn ivrieg ert'idrt baffe,

fo lag an unb filr fid) in Oer Serbmbmu],

Ivette $ranfretd) mit tfrm einging, ni$t§

unnatürlich ober eitipärenbcö, ittcfyfä, ba$

init ben Sftarimett bc£ Golfer * &t$tö gevabe*

Ijin um>ercin6ar, unb ben @efe$en ber ©elbff*

(Erhaltung fc^led;ter&tngö jttWibcrgctöefen »4re*;.

*) mit S*
f
bfld;t: es lag in biefer SJerbim

buna, — nid)tö an unb für fid; 5Btberred;tltd)C6:

Denn $ränfte id? fanb t>tc j^nbepenbenj ber <^oCo/

nien fd?on fpfä&t, alö eö ftd> mit üfmen aUiirtt, unb

burfte überbte» bie (ErSrterunflbcr §raa,c nad? ber Siecfcfm&
giqfcif biefer ^nbepcnöenj nid;tfd>euen. 9}td}ts an unb

für ffd? iinnäturtid;eö ober ftd> fclbff 3erftorenbeö:

benn bie ©runbfäge ber Stmcrifarter enthielten unmitult

bar nichts / n)aö bie ^riftehj ber franjefsfe^en ©Jonar?

d?ie auf ira,enb eine SBeife in ©cfafjr fegen formte;

unb bad polüifdpe unb merfantiliftfre 3ntereffe biefer

9Dionärd?ic fd)ien if;r bic £fteilnaf?me an ber Slmerifa;

ntfcfeefi Sfeoolutien beinahe einzubringen,

jt)ieö aiki fytnbert mid) aber nid;f> mit ber im

nigften tteberjeuguna, $u glauben, ba§ eine tiefere

Utit, alö bie beö ©räfen bon 5}ergenneö mar, ba§

ein grofer unb umfaffenber Q5ticf in bie gufunft

franfreia} »on biefer Söerbinbung auf immer juruef
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£>et $wbe, tveldjcr ben Slmertfanifcfjen

Ärieg fefcfcfofo fieberte fcem neuen goberal*

Sie*

gehalten haben würbe £>eö fallen ealcül« nicht 311

gebenden, ber einem »on ©eifert feiner platten fd)on

fer)r 3erröttcten <Biaatc eine neue ©djutb »on 1000

SDiUlionen aufburbete, um feinem Nebenbuhler einen

im günfti^ften gaUe ungewiffen ©chaben s^ufugen,

warb baö gan3e Unternehmen auch ohne alle wahrhaft

potttifdje ?KucfTid;t auf feine entfernte« Solgen be*

fchloffen. immerhin mogte bie Slcchtmaligfeit ber

Sfmerifamt'cT/en 2fte»olution für ben, welker ihren Ur?

fprung 3U beurteilen, unb' bie ©runbe, worauf fte

ftd> ftiißfe, ju wurbigen üerffanb, erwiefen fenn: es

fonntc eine 3eit fommen, wo man ohne 5Kucfficht auf

tU befonbre £age ber Kolonien , nur bas allgemeine

unbeftimmte ^rinjip ber SnfurrePjion auß ihrer Sie/

Solution herausreißen, unb sur ^ccbtferti^ung ber ge*

fahrtichften Attentate gebraudK" mürbe. Ijmmer*

r>in motten fid) bie Stmerifaner ftrenge innerhalb %
rer ©reiben halten, unb bie Slnmsnbbarfett ihrer

©runbfdee auf anbre Staaten meber behaupten nod>

fceforgen: bei ber erften gro§en €r|d>ütterung tonnten

bie, weld>e bas fränjoffefre Äabinet in bie republitaf

ni|d)e @d)ule gefenbet hatte , mit ben in 2lmerifa ge*

heiligten Sormeln alle €uropdt|'d)e SScrfaffungcn in ben

Sßann !pn> unb bas, was nur unter gewiffen
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(Staate bie Do» (Snglanb una&fjangige Qrrifleuj,

um bie er allein unb aui5f"cl;negenb gekämpft

fjatte; unb gleich nacl)(jer (tat bicfer ©taat

tnit äffen öbrigen unb mit €nglan& felbjl,

in bie turnen unb mo{)ltf)äugett SJcr&altrttffe

welche ba£ 9cntctitfd>aftl{d>e 25ebutfm§, un&

fcaS gemeinfcfyaftlicfye 23SlUtfSXttf)t iwifötn alt

Un cioilifuten Nationen iliftet. €3 ifi »apr;

bie Slmerifantfcfye toolu^ion l;at in fpätevn

Säten einen entfcfyiebnen <gfoffu§ auf bie gro*

0en B?tru«ungen gehabt, unter benen Europa

noefy bi$ auf tiefen QlttcjcttbUc^ feufot; aber e$

Ware ^od}ft ungerecht, nid)t anjuetfernten, baf

fctefer €inffu§ nur ja fall ig geajefen if?. 3«
Um Urfprunge jener üveöolujiott lag nicfjtg,

tta$ eine anbre, ober maß gar 9tet?oIu|ionen

fiber&aupt &<ftte rechtfertigen fonnen: nur ein

<&taat, in »eifern alle bie fonbeibaren Um*

Itmftanben erlaubt getuefen roar, für rechtmäßig unb fo;

gar für tugendhaft unter alten itmftänben erfläy

ven. Einern wahrhaft großen ©faatömanne waren

fciefe möglichen Solgen ber $tftrotr£una, §ranEreiö)ö

nia;t entgangen/ unb bie Sßelt f?at eß treuer genug

fceiatylen muffen, bafi man (ie ü&erfafo.
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nieit toereintgt Ratten, burffe ba$ Serfa&ren,

tt>elc^eö tiefe beobachteten , als 'ttjtfttfato

jion eineS ähnlichen anfe(jen, unb bte ©runb*

fd$e, t)on t»elcf;en fxe ausgingen, ungejfraff ju

ben feinigen machen. £)te 55cf?immt(>ett unb

fRed)tmä$itfeit if)re$ 3»e<fö tt>iberfe|te ftd)

jeber 9lntt^ung biefer @>runbfd§e auf <&tacitfr

»eränberungen, bie nicht ein eben fo benimm*

feg^iel, unb ein eben fo flareS Dvcc^t $ur 2>er*

folgung biefeä 3iele3 aufoufteUen hatten* £)te

toetfe Haltung, toelcfye bte Anführer ber 2lme*

rtfanifchen 3lebolu$ion in jebe i^rcr (grflärün*

gen unb in jeben ifjrer Schritte $u bringen

roujjten, ifjre rühmliche (Scheu »or jeber 2lu$*

fchweifung, felbff tor benen bei »erjeihlichffen

<£nfhufta$mu$, ihre beftdnbige €nffemtf)eif t>on

allem, tvaö <profel»tenmacherei unb $ropagan*

mmni &ei§en fann — alle tiefe glucfliche <£it

gent&umücfyteitett tfcreä Unternehmend mujjfen

bie $Renfd)\)üt fcon 9ted)f3tt>egen gegen alle

fcfyltmme $ol$en biefer Slebolujion auf immer

ftcfyern, unb fie mu§fe tt>re (Spuren eigentlich

nur in bem ffetgenben Sßohlffanbe eine$ großen,

über weife unb fruchtbare Zauber verbreiteten
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SßolUä, unb allenfalls in ber Jjeilfamen Se&re,

bie fie ben $?aa)t&a6crn ber (£rbe gegen jeben

au$ <£{jr$ei^ ober 9}euerung$fud)t gewägten

(fingriff in bie Üiecfyte unb SSerfaffimgen ber

Staaten barbot, jurödlaffem SBa$ baä öbek

serftanbne unb gemi§braud)te &eifptel ber 2lme*

rifanifdjert Üleüblujton in neuem Reifen $dfe*

gewirff l>at, fann un$ bie fc&'tefte Ungerecfctig*

feit ben Slmertfanern jür £aft legen: e$ War

ba$ SBetf eine$ fcinbfeligen £)4tnon$> ber ba$

<£nbe beS ac&f$ef>ntert 3afjrf>unbert$ bäjtt t>er*

barorat ju (jaben festen, felbff au$ ben wb&U

tftafigftot Gegebenheiten bie tfeinie ber ^erröte

tung, unb au$ ben fluten feiner fünften £off*

hungert bie gifrigjien grumte &ert>orge&en fctt

fe&etn

£>er €onfraff ber ftd> jwifdjert ber $ian*

jäftfcfyen ÜtcDolujion, urtb ber 3tmerifani*

fdjen ergiebt/ w>\tn man beibe in Dtöcfftc&f

auf tyrert 3wecf mit einanber fcergleicljt, tfl

nicfyt weniger aujfattenb> al$ ber, Welchen bte

2>ergletd>ung i&reä Urfprung**, unb i(jre$

etgertt&umltcfyen ©angeö un$ geliefert &at

@o wie bie «Sugerfte 55 e (l imm t & e i t beä 3wefc

fe$, unb folglich auc& ber ©ruttbfage unb ber
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Littel jene 3tet>olu$ton in ihrer ganjen

Sauer bezeichnete, fo tff fcte au$crf:e Unbe*

jttmmtheit beg %votdö, unb folglich ein enn*

ge$ ©djmanfen in t>er 2ßa<jt ber SJiittH unb ttt

ben CSJiobifüfojionctt ber ©rmtbfa'&e einer ber

beharrlichen, einer ber toefentlld)(ten, tmb ge*

n>ig auch einer ber fdjrecfltchften <£f)axattev*

3üge ber frattjäftfdjctt gemefen. Shre (Befeuchte

war nichts ai$ eine lange 9£eihe ununterbrod)*

«er €nttoict
,

lungen biefeS fenberbarett <phano*

menS; tai ober, fo einzig unb fo BetfpteUo^

in feinem Umfange e$ auef) fenn mogte, bett,

Welcher über ihre <£nff?e(jung unb über ihre

Statur nachgebadjf fyat, nicht äbermclfig befrem«

ben tt)irb. 2)enn, fobalb man bei einer gro§ett

Unternehmung gän$lid> auS bem bebtet ber

beßtmmten SÄechte heraustritt, nnb aKe$ für

erlaubt erflarf, wag eingebilbete Sftofhtoettbig*

feit ober jägellofe £eibenfi;aft etngtebf, mufj

matt fleh allemal ttt bat unermeßliche gelb

ber 5BilItuhr oerfefcf fef)en; unb eine Ste&olu*

liott, bie fem attbreS $rin$ip hat, al$ 2lngriffe

gegen bie beffehenbe SSerfaffung, mufl normen*

big bt$ Ott bie legten (Branden ber ©nbtlbmtgS*

froft unb ber SJerwegenhetf fortf^reitem
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211$ burd) bk £>fjnmad)e unb bk $ef;ler

ber Regierung, unb burd) bk mit Erfolg ge*

fronte Gftffc&loffcn&etf ifjrer erfleti ©eguer, bie

alte £erfaffung in fivantvdd) aufgetöfl toorben

tvar, famen äffe bie, n>etd>« fid> filr bte £)tet>oIU5:

jion interejf-rten — unb ifyte %afyl tourbe gerabc

l>e£l>al6 unenblid) gro£, weil Sftiemanb befttmmf

töu§te, toaö er fid) unter betr 9^et>ofujtott ju

äenfen fyatte — bartn ü6eretn, bafj eine tse*

fenflid)e unb toeitgretfenbe 5Seranberung in ber

ganzen »oUtifdjen ^erfaffung bei etaatö be*

n>trft feerben muffe. Sßte toeit biefe §8eränbe;

rung a6er reichen, tote toeit man bk alte Orb*

nung ber Singe beibehalten, unb toi* man bk

neue organiflren fotfte, barttber toaren ntdjt

$toei $erfonen unter ber Legion btrer, bie f!c&

jur öffentlichen Sljafigfeif berufen glaubten,

mit einanber eütoerffanben. SBemt man nur

bei ben Meinungen berer flehen bleibt, bk in

biefem %eitvaum einer gränjettfofen Anarchie

öffentlich gefprocfyen unb gefcfyrteben fraben, fo

itberjeugt man f!cf> balb, baf? e$ fcamalS nidjt

drei, ober oier, ober $efjn, fonbern Sanfenbe

polittfdjer (Betten unb tyavtekn in granfretefo

gab: bie Unmöglichkeit t>on fo t>fel tnbiotbueftm
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$f&toeid)ttttgen, unb Untere unb 2Rt6ett*£)ifiinf$io*

neit, unb ©cfjattirungett aller 2ltt Sftofifc ju

nehmen ,
jtoang bie Bettln? ffeit unb befonbetä

bie unmittelbaren ^ntmffenten &<$ grejett ©d>a.u*

fptelS, biefe unenbltcfje 93?affe bon TOttungen.

unter einige fenntlicfje ^aupt^ubrtfen $u claf*

fifoiren, unb fo entjtattben bie ganten ber reu

nett Ü£ot;alifUn, tcc 9 0tHCI* uttD t0**- ^ 0jJ

nardjtften, ber geuUlantä, ber 3acobU

ner bon atten ©raben u* f, f. 3cbe tiefer

«Parteien f)<!tte aber in t&rem ©cfyoo§e fafl eben

fo biel unfergeorbnete Parteien aufweifen fon*

nen, ate (Je SD?itglieber in fid> fcf)lo§.

Unter tiefet 2ln$a(>l fcon poltttfd>en ©t)*

(Jemen waren einige auf eine 6efd)ränfte $io>

narcfjte im briftifc^ett ©ittne beö 2Borte$, anbre

auf taufenbfalfige neue $D?pbtftcattpnen. einer

nur noef) bem tarnen naefr monarcf)ifcf)en 25er*

fajfuna gerichtet; bielc wollten ^te $ebolujion

gleicfy anfänglich nnr, al$ einen Uebergang

jur g<fn$lid>ett Slbfdjaffung ber Sttonardue be*

&anbelm £>iefer fgracf> aKen ^ribitegien ber

\)fym ©tanbe hai 5Tobe^Urf(>cil ; jener wollte

Ujnen bie ^rarogatiben be& Stange* laffen.

©er eine wollte bie tfirefren^erfaffung berbefc
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fern, ber attbre bie Oieltgion. au^rotfc«: ber

eine wollte in bfefem affgemeinen Umflurj bod)

noch ben €iaent(jum&>$£ed)fe ©nabe wiberfahren,

ber anbre affeä poftttoe Siecht unter ber ©icfyel

ber ®kid)l)üt btfyn fchwinben, (a§em — 2>te

<£onßitu$ton »oit. 1791 war eilt ohnmächtig

unb oerjweifcltcr SSetfach, fic^ mit äffen bie*

fen |frei*enben £(Korien, unb ben iwenMtc&*mat.*

, nisfalfigen Sttotioen beg ^igennufceg, ber £«rfcfj*

fucfyt ober ber Sifelfcit, an weld)e iffe ftd> hin*

gen, buvd) eine 2Jrt öon ®eneral*(£apitula$iott

abjuftnben: aber biefer SSerfuch mu§fe noth*

wenbtg fef)(fc^la(jen: benn bei ber ajn$licf)ett

unb abfolufen Unbcfiimmtfait , unb man burfte

wohl, ifagen Unerforfchf'tcf)fett be$ legten gwek

fe$ bet Üieöolujion, fö^tfc jebeS 3nbtotbuum

in grenfreich nur ju gut, baß e£ eben fo öiel

£Ked)f hatte,, feine 93ttöaf?9)?eittUtt<j ju behaue

ten, unb feine tyv'mu§ib[\(t}tcn burd)$ufe£en,

al$ bie «Öiitglicber einc6 2lu6fchuffeg, bie tf>?

rigen geltenb ju machen : öberbieö war e3 mehr

atö zweifelhaft, ob aud) nur bie unmittelbare«

SSerfajfer biefer unausführbaren €on(lifujion fte

int dritfle al£ ein le$te£ ÜSefulfat befrachteten»

Unter bem 6ch«£e ber unnennbare« 25er*
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totrrung, itt rceldje ber ©turnt tiefet ti'fttn

Titbatten baS ganj? &m& etn&ttfffe, er&ob fid),

SlnfangS fMtytrmv, aber oon ben lefcfen Sfto*

naten be£ 3«|t?el 1791 an immer fu&ner unb

mdd)tiger, jene etttjtcj confequenfe gartet, bie

fcott je&er ber ?Ö?etnun<t geftefat mar, baß e£

it^or^ett fei), ber franjöftfcbert ^eüolujtott tr*

genb eine ©ranje ongunwfen» £)iefe Spartet

fcatte $n>ar, toie jebe anbre, eine Spenge Don

Uti(er^5l6f^eifuncjcn, ünb fron etgenffjumlic&*rao*

btfijirtcn, oft etnanber heftig nnberfjH,ec&enben

(^pflemen, in t&rem ©d>oo§e: aber alle, bie

ftd> für fte erHdrten, famen in bem grofen

unb entfd)cibenbett ©ef?d)fgpunfte übereilt, bag

man bie SJeeoIujion nid)t alg eine &>?al*25ege*

ben^eit, fonb^rtt alä eine bon benen, tt>elc^e

ber bürgerlichen $efeüTd)aft eine neue (Btffalt

geben, unb bie gefammfe 9)?enfd;ljeit in t&ren

Streik tkfym> be(janbeln mu§e» $ür ben <£n*

t&uf?agmu3 ober für ben €fjrget§ biefer uner*

fättlidjen «Partei n>ar ber ©djaupla§, ben granf*

reid) i&rer 6cf)nfucfyt nadj 3erfl6rung bar6of,

$u enge: fte wo0te bie 23elf au$ ifjren Ingeln

fce&en, unb eine neue Zeitrechnung für ba£ gan*

je mcttfc^ttc^e ©efdjlec&f beginnen. £)ag bie£
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tyte $l6ffdjf gleicf) beim 2lu$6rw&, unb fogat

«od) t>or bem 2lu$6rud> ber franj6f|fc|eä $e*

fcolujion war, bnvfm n>tt- nid>t cwö ^kopagan*

t>en * 5Q?(i^rcf;ctt unb einge&ilbefen Sttumtnafett*-

Kabalen lernen: Die ©cfortfren, worin fle t&re

©runbfdfce beutlicf) entfjufften, (;aotn e$ unwi*

berfprec&licl) bargetfjan.

Um ftd> ber 2lu$fu>ung eine* fo riefen*

Raffen «planet ju ndljern, mußten fle uor attett

fingen bie le^te ©pur ber monarcOifdjen SXegie*

rungöform in granfreid) »ertilgen. tjl

fc^toer $u behaupten, bajj fte naefy allem, n>a$

feit 1789 gefcH)cn war, nid)t ungefähr eben

fo Diel 9?ed;t ge&abf l;dtfen, eine Ütepu&ltf ju

tfiften, kU bie fogenonnfert Sftonardjiffen, eine

$6mgtid)e ©emofratie einzuführen. £>oS ein*

$tge, toaö t&nen re<$tlic& entgegen ju fte&en

festen, war ber (£ib, ben fte mit äffen anbem

euf bie dtonjlttu^ion eon 1791 abgelegt Raffen*

516er nacfybem t>iel SBanfce jerrtfen waren,

fonnfen nur ©djwacf/^pfe ftd? fcfymeicfyeln, ba§

eine leere gormel ben gewaltigen ©front in

feinem £aufe feffeln würbe* ^nbnn fte noefy

mit beut ©efd)rei: „£>ie @onfltfu$ion ober ben

Sob!" einige leichtgläubige ©eraüt&er $ur £M>e
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bie CD?ine, bie in einem 2Jugenblt<f ba$ ganje

©ebdube in bie 2nft fprengee*

2U>er gerabe in biefem großen unb bebeu*

Unten Momente jeigee ficf? ete abfoluee Unbe*

tfimmt&eie bei %wecH, biefcr unoerloWicr/e

(parater ber franjoftfdjen Sveöolujton, in ei?

wem neuen unb fcfyretfenben 2id)ter Sflan fcafte

bie 3iepubüf proflamire: aber btefe SHepublif

toar ein QBore ofjne befrimmeen 6inn, ba$ je*

ber nac^ feinen Neigungen, unb nacfy ben p&an*

taflifc^ctt ©ritten, bie er feine <principien nann*

fe, auflegen $u buifen glaubee, @o t>te( ante

monarcf)tfd)e ^arfeien eä gab, fo öiel republi*

famfcfoe €pfteme ftriteen um bie £)ber&anb*

granfretdj würbe in 23Iut erfauff, bamie bie

groge $rage tn(frf>t«bcn werben fonnte, obJbti fr

fot ober Sftarae, bie goberalifien, ober

bie Unieiften, bie ©ironbiften ober bie

35ergmanner, bie £>aneontaner ober bie

£e bereiften eine republtfantfcr/e @onf?ieujion

porfcftreiben foflem* £)ie ©ewalf allein fonnee

in biefem enefefcltcfjen Kampfe ben SfuSfc&lag

geben: ber @ieg mu§ee immer ben Qcnefcfylof*

fenjeen bleiben» Sftacfybem fte beinahe ein %a§v
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lang bie inncrflen ßrmgerceibe if>re$ 93aferlan*

bfä jerrifien Ratten, of)tte ftd), iibec Die gönn

iijrer fRwnblit meinten ju tonnen, geriet^

enMicfy eine berroegne Jafjton. auf ben a6ent&eu*

erliefen. (Bcbanfen, ben Üleoolujionä * Suftanb.

felbft alt »rot>iforifdje Söerfaffimg $u ftnren

unb ju organi|lren, unb braute unte$. bem

Sitel einer revolutionären, Üvegierung öa* foge*

nannte ©d&recfen$*6»ftero ju etanbe; ein un*.

ge&eureg beifeiellofeS Senfmal roenfd)lic?)er 3Ser*

rud)t(>eif,< unb tnenfd)lid>er £erfrrirog,
:

toeldjeS

in ben 2Jugen ber aRadjtoelt bie $efd)id)te

unfrer gjsU beinahe $ur gabel $era&tt>8rbtgen

tyirb» ~ Gjine weniger graufatue $afjton flurjte

nnb ermorbete bie (grjinber biefeS gtganttfcfycn

grebeKj md)t lange nad)&er erfann eine anbre

einen neuen @obejc ber 2Inardne, ben man bie

Con|tüu$iqn best 3a(>re$ HL nannte, £>urd)

toelcfye ununfe.r&rodjne golge t>on 3ieüolujionen

unb (BegemÜlebolu$ionen «Hc| biefe €onf?jtujion

«nbltcfc ju ber unbermeiblid)ett ^atafiro^e i^rer

Berfhkung geleitet würbe, ift begannt,

(Serabe in bem ^eiftumfte, wo ftd) bie

repu&lifani fd>e gartet ber «£errfd)aff 6e*

niacfytigte, frad) ber 6lutige flampf jwijtyen
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i&r unbbmQvofitMZfaiUbttgMov&ifdw ©taa*

ten «u& ©ie (jaffe aßen SJerfaffungen ben Unter*

gang angefunbigf : f!c fyatu evtlfct, ba§ jwt^en Ifc

rer SKetoIujton unb benen, tve(cf;e ftc ton ftcf)

fliegen, fc&lec&ferbtng$ feine @ememfcf>aft mefjr

©(oft flnben fonnfe: f?e fcatte aße Untertanen

ton bcm ©e&orfam gegen t^re Regierungen

feierlich lo*gefprod)em (£tn 5Tneg, ber nur aU

UnfaM mit bcm ©cf)tecf(td)ffen, ttag bie 9telt*

Qkn$>Me.Qt ber Sßelf gezeigt fja&en, $u ter*

gleichen iff, rfiftefe bie üveöohijton gegen (Euro*

V* unb Europa gegen bie Reoolujion. Sluf

ber ©eite ber coaltflrfen Sftddjfe fonnfe

ber eigentliche ©egentfanb biefeg Krieges nid)f

$n>eifelf;aff fennj unb, wenn er e$ nngulcflrc&er

SBeife oft itarb, fo hatte er eö boefy nkmatä

tterben folten* 216er auf ber ©eite ton

granfreief) roar er lietß eben fo unbeffimmf,

atö ber 3tte<f ber ^etbfüjton feföft. Einige

(ttte $ 35. 3to6eSpterre) rooßfen tor ber

$anb bloß baß Ü^cc^f erfömpfen, t&r eignet

£anb ttttgcflraft in eine Durber *@ru6e |u ter*

ttanbcln, unb bie 35ewofjner beffelben auf bie

£dlfte ^u rebujiren; anbre Raffen tteif au$fe*

henbe €rooeruug$*<pfane entworfen, unb n>off*
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me reaüffrett, t>te tfymalß ber Q$r0c(j £ub*
tbig beut XIV eingegeben f;atfe; noc^ anbre

(jaffen gefroren, bie Waffen nidjt ef;er nie*

beizulegen, al* biiS ffe bie ©rtmbfäfce ber 9te

Düluiiort im £rtump(j über bie ganje cibiUßrfe

SBelt gefügt, tt>enfg(I*n$ bett gret&ettf&auta

t>on $iffa6ott bi$ an£ £;3meer twb biß an bie

©arboneUen gepflanzt \) J>tn Würben.

£>tefer $ricg &at mm, mit furjen unb |gg

falen 3nteröaUett einer unfldjew unb treulofen

SCu&e, fdjou ftiftt Safere lang bie^rbe Der^cert;

atterbings? ()at er feit einiger Jett t>iel wo« fei*

nem Umfange, unb f||r biet bon feinem

ttrfpri1ngltd;ett @&araftei' berloren , unb ift

jefct beinahe in einen a,e»£fjnltc()ett $neg au&*

geartet; boefy mann, unb n?ie er mbi^etx rokb,

ift immer noefy ein Problem, ba£ atten menfef)*

liefen ©djarffmn $u <&d)anbm mad)U

£)a$ ©d)tcffal ber frattjäfifc&eti Üteoo*

lujion ift großenteils an ba$ ©djicffal btefeS

Kriege* gebunben; aber ü)r legtet ^efutfat

fcdngt augerbem bon einer Unmblifyttit anbrer

(Sombinajtotten ab. <£$ fjat btetteicfof nod> fei*

iten SSttenfc&en gegeben, $>er ftd) btefe$ lefcte 9to
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fultat aucf) nur gufaötg mit einiger tflarfceit

fcdfte benfen tonnen» SBenn eine ooh ben 910?

§en Waffen ber^rper^SBelt, plopcfy au$ bem

$ul>epunffe i&rer 6cf;roere gehoben, t>on einer

ungeheuren ©cfyroungfraft in bie leeren Üvdume

be£ 3ietr)crö gefcftleubert roirb, fo tf? f t>r ©tili*

tfanb weniger leicht ju Begreifen, als bie "govfc

bauer i^rer Bewegung* Unb in ber £(jaf,

nacfjbem einmal bie ernfte grage: 2Bem too&l

ba$ Siecht juftefjen fonnfe, eine foletye Ületoo*

lujion anzufangen, unbeantwortet geblieben ift,

giebt <$ md)t$ fcfyroererg, al$ bie nidjf minber

ernfte ju beantworten: 2Bem tt>o&l ba$ Ütecr)t

fie ju beenMgen jufW;t?

IV. Sie &m e r i f a n i fd) e ÜSeoolujton f;atfe

eine (oergleicf)ung$tt>eife) geringe$?af*

fe üon SBiberftanb $u betampfen,

unb tonnte ftcf> ba&er auf einem (»er*

gteidjurtgäroeife) leichten unb einfachen

SBege äu^bilben unb confoltbtren: bie

granjäflfd)* forberte beinahe alle

menfcf)Uc&e ©efä&le unb alle menfcfjfc

d)e £eibenfd)aften $um nadjbrutflid)*

(len SEBiberflaUbe fcerauef, unb fonnfe

ba&er t&rert Fortgang nur burefr ©etvalf

unb 33erbred&en erjwingen.



£ie 3lmerifamfd)en Colonten waren fcfyon

t>or ber SKet)oIujtott ju einem ^o^en ©rat>e

ton @clbf?f?änbigfcit gelangt, unb bie £ctT;

fcfyaff t>er bdtttfcOen Regierung in toerifa

War Wender baä 35erf;altnif eineS unmittelbar

ren ©ouberänS, aiö ewe$ oberffen ©c&u&hctrit

£>ie Slmerifanffche 3tet)oItijtoti hatte i>on je^et

tne(jr ba$ 2fnfehen eined au^tvdrtigett al$ ek

tttit BßrgerUc^ett $riege&

^itt gemeinfd)aftlicf)e$ (Seftlf;! ber Berechtig*

feit ihrer Unternehmungen, unb emgememfchaftli*

d)e$ ^nfereffe bei beut €rfolg berfelben, mWte
nothwenbig eine groge unb überwtegenbe 9)?a*

l'oritdt ber 35eröohner i>on Ü?orb?2lmerifä Bc*

feelen* £>te ^anigric^en @out>erneur$, bie mit

i^nen naher »erbunbenen $erfonen, unb ba$

nicht zahlreiche $6*nigliche Militär conftituirfen

bie emsige grojje unb bleibenbe £)ppofttion$*

gartet. SQ&enn and) eine gemiffe Slnjahf un*

abhangiger Börger au$ @runbfa§ert ober au$

Neigung auf bie (Seite be$ SttinifieriumS traf,

fo waren fte boef) biet $u fchttach, um bett tSbrt*

gen gefahrlich werben $U Ernten, unb ihre

Ohnmacht felbff fehlte fte gegen bert^agober

bie ^ntoferanj ihrer Sttitbarger,



ifl8

9ab im %mmn ber Kolonien feine

Slrt Don ^erfonalf ober SKeal^ratogatben,

unb feine anbere SCangorbnung, alö bie welche

fiel) auf bie Sluefibung öffentlicher gunfjtonen

grunbefe, £)a6 (Eigentum war, wie es bie

Sieu&ett ber bürgerlichen ©efeßfehaft in biefetn

£anbe nr't fleh brachte, t>itl gleichförmiger, al$

t$ in alten etaaren ber gatt feön fann, t>c^

tf)eilt, unb bie 2*er(tfUnifie jwifchert ber be*

ft^enben unb arbätenben $affe waren einfa*

eher unb eben be^alo tt>o$$&4%«V

SÄeDolujio» in ber Innern Drgantfaaion ber

Kolonien wenig anberte, ba fte blog eine au&

wdrtige SSerbinbung auflofefe, welche bie 5lme*

rifaner immer mehr wie eine 25uri>e, wie

einen ^ortheil betrachten muffen, fo war au*

ßer ben wenigen, bie an ber oberffen 2anöe$*

$lbminijtrafion $heil nahmen, niemanb bei ber

Siufrechthaltung ber alten $orm unmittelbar unb

mfmtliti) tatetcflfrf. 2Ba3 biefe &orm gutes

unb gefällige^ gehabt hatte, blieb unberührt:

bie ÜSeöolujion hob nur ba$ auf, worin fte bru*

efenb gewefen war*

«Sie unenblid) oerfchtebett war unter bie*

fem ©eftchtSpunffe bie Sage t>on granfreief)

SBenn
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S&enn bie fran$6fifcbe 3vet>olu$ion ffc& aucfy b*f <

mit begnügt &atfe, bie alte SÖerfajfung mit ge*

maltt&atiger £anb ja $er(Wrcn> o&ne irgenb

einen Eingriff in tnc Svec^fe unb S&eft&ungen

ber <pwat*$erfonen $u t&un, fo wäre fte t>oc^

immer bem 3ntereffe einer ja&lreicfjen unb in

jeber 9?ücfftcf>t bebeufenben (Slafe jutotber ge*

tt>efen, unb bie, welche mit ber pl&jlicfyen 2luf*

läfung ber alten SHegierungöform, t(jre 3lemtery

ifjre (ginföwfte, ijjr 2Jnfe(je« unb tyre ganje

buurgerlicfye (griffenj »erloren, würben für fiefy

aflein eine mächtige Dppoftjion gebilbet faUtu

fle aber in i^ren »eitern ftoxtfätitm nun

t>oHenb$ feine ^riöatr 9iecf)te me^r fcfyonte, al$

fle alle politifd?« $ran>gatiben für Ufurpö$ü>*

nen erftärte, bem Slbel nfc&t nur feine reelle

Spribtlegten, fonbern and) feinen ÜSang unb fei*

nen £itel abfpradj, bie ©eiflUcfyfeit i&rer %ep

jungen, i&re$ €tnflutfe$, unb foaar i&rer au?

lern SBörbe beraubte, burd) n>iüföf>rli#e Blf

fe|e ben ^nfjabern ber ©üter bie £alfte t&rer

Sie&enüen ttaftra, buref) unauf^rlic^e $ranfung

ber (Eigentum* * fÄet^te ba$ <£igentl)um feM*

in einen unft$ern, jnmbeutigen, belauften

9tiejj6rauc& »ertvanbelte f burc& äffentlicfr auer*

3



tonnte «Principten pon ber gefährlichen $en>

t>en$, ba$ erwerbt äber bem Raupte eiltet

Seben, ber efroasl $u verlieren fcafte, fcfywe&enb

erhielt, ur.b ba$ wefenflid)e Ungiucf, baö'fü

«Üent&alben t>er6t*eifete, buref; ben ©pott unb

bie SJeradjtung, welche fie ö&er au*e$, wa$ 35e*

ft^flattb unb (Beredsame ^teß, au^gog, nod)

empftnbudjer madjfe: — ba muffte ftd> freiließ

eine Sttaffe ton SBiberffanb gegen fte auft&ür*

men, bie burd) gewöhnliche Littel md)t ju

äbermtnben war.

SBenn bie greunbe ber franjofifc^ett ÜCeuc*

(u|ton biefen »ic^figen Umffanb etwa 6log fite

lufattig erflaren, wem fte Mo(j bem @tfuc£ ber

Slmerifanifdjen Sftajion, bfe auf bem SBege

ju t(jter neuen fBerfaffung feine l)auüid)t

Ccftwierigfeiten fanb, ba$ Unglücf ber gran*

|6 ftfdjen, bie mit fo Piel fjartnaefigen W»
fcerfad)ern ringen mu§te, entgegen (Men, wenn

fte jene Mo§ beneibenewertfr, biefe blog bebaue

«rnäwurbig finben fottten, fo barf ber unpar*

tfyiifät 93eobad>ter bod> nie Pergeffen, wie biel

in jenem ©lutfe SJerbtenfJ, unb wie fe&r biefei

Unglutf t>erfd)ulDet war» Sie 21 m er ifaner

waren weife genug, fid; in bie (Ürdnjen einju*
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fliegen, bte tijnen ba$ 9iecf>t auf einer (Seife,

bte Siatttr ber ©tnge auf bcr anberu uor$etcf)*

neten* ©ie granjofe'n woUten in <I)retw

Taumel wcber bie 2torfd)rifren bei flaren&edjteS,

norf> bte Sorfc&rtffen ber Sftafur meljr anerfen*

neu. <5te waren fo ffolj, ba§ |ie felbft ba$Un*

mäglidje unter ifjren gewalttätigen tat, unb

fD »ermeffen, bag fte fel6(t ba* flare 9?ecf)(

unfr bte Mariniert tfjrer 8Bittfü&r beugen $u

Ennert glaubten, ©er SStbertfant), über ben

fte ftd) besagten, war mit »äfliger CBewig&etf

»oratt^ufe^en; er lag in ben unabänderlichen

6efet$?n ber menfcfyltdjen @efuf)le un* £etbett*

fc^aften; er war gerecht j er war not&wenbtg:

cd war nid)t erlaubt, $u glau6en,' bag er au&

bleiben rannte, ©te welche i(jn burefy bte &dr*

tejten ^eletbigungcn (jerborgerufen hatten , e»*

mangeUen fretltd) ntd)t, tbn für firafbar ju er*

fldren, unb flraften unjaftltge, berert etnjigei

SSerbredjen barttt betfanb, bag fte mebt über

iljren eignen Untergang frof)lo<fen wollten»

Slber tiefe berboppelte Ungeredjftgfett bereitete

einen neuen ^iberflanb bor, ber nur burefy

neue ©ewalttbättgfetten bejwungen werben

fonnte* ©o würbe cnMtcf> in beut 6ar&arifd)en

33



@efe$6uche Der Stoofojüm, Da$ Reiben fcfofl

ntte unoerjeihliche SSergehung; t>te gurcht t>or

einer geregten 9feafjtott triefe Die Urheber Der

UnterDriScfungen -gu immer graufamern gtfagre*

8*m Segen bie Opfer ihrer erften §ret>elthafe«

<w; unD bie <Prafum$ion bt$ natürlichen nnb
unt>ermetDlichen «ifffel, Den Diefe $ret>elfhaten

«Kenfhalben gegen fte erregen mufften, tt>avt

«in frwttymtet ©runb für fte, um jeDen, ber

fich nic^t unmittelbar unb t^atig $u ihnen ge*

feilte, tt>ie einen toDeänulrDtgen Verbrecher jn
behanDeln,

Obgleich bie 2Imerifantfche dtmlution ftch

nie in Diefe* flatterhafte Mirinf, n>o fuxtoxU

lige Ungerechfigfeifen nur Durch nothwenbige

mWfatm gebecft »erben tonnten, unb M
jeDe* frühere Mttmfat Die Rechtfertigung für

hundert fpdfre warb, t>ertt>icfelf hat; fo entging

fte Doch nicht ganj Dem Unglifö, Welche* üon
aflen fchleuntgen unb getoaltfamen &er<fnbe*

rungen in Den bürgerlichen unD polittfehen 2?er*

haltnijfen Der ©efeffföaft unzertrennlich ju

fenn fcheinf. Sie Sefchr4nff5eit be$ SBiber*

ffanbeS, Den fte antraf, unb Die 3J?a§igung te?

rer, tvelche fte UlttUn, t)UH fte t>pn einer



€0?e«ö« granfamer, mtmiftltet Mb entehren*

ber SD?agregeln entfernt, bie anbre Deebolujio*

nen bewerft Ijaben: a6er i&re toarmflen 2ln$dtt*

ger Werben eä nid)t tuagen, ju Behaupten, bag

fie burc&ang oon Ungerechtigkeit unb ©etoafe

tfyatm frei getoefen Ware. Die ^rbtfferung

gegen bie €*ngltfd)e Regierung ging off in 23er*

förmig**®«!* u6er, unb^ateoie, welche man
einer firafbaren @leid?gififigfeit, ober gar einer

geheimen €onnioenj t>erbdd)tig fanb r in ba$

über bie Sirannei aaägefprocfttte #rof¥n>$ton&

Urteil mit eim Der £ag smifdjen ben grenn*

ben ber 3nbepenbenj, tmb ben ain^ingern be$

CD?mifferium$, ben 2ö£igg unb ben Sorp'S,
ttie man fie mit einem alten ©tglifchen $ar*

tljeiGahmen bezeichnete, Grad) befonber* «>ä>
renb ber ©efa&ren be& $rtege$, futoeUen in

heftige ebenen au$, nxlche ba$3nnre ber Kfo*

gediehen, ober too(jl gar ber Emilien *Bev*

binbung, griffen* Die toechfelfeitigen ©ran*

ftmfeiten, bie oon 3«H ja Sei* gegen bie ©e*

fangnen au^geäbt tourben, erinnerten an ben

eigentümlichen @{jarafter, ben. ein bürgerlicher

Ärieg noch nie ganj oerleugnef §aU 2mch bai

Sigenthnm würbe off burch regionäre Stfaf*
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regefn einkittet ©emehheiten unb einzelner

(staatm, feltner burch 5)? efmirfuncj ber o6erf?en

2(ufor»(rtf gefranft; unb fcfe ©efd)id)fe 6etr

SRad?fo?nmen be$ grogen unb menfehenfreunb*

Hchen $enn, bie, au3 bem <parabiefe toelcheS

er gefdjaffen hatte, »erjagt, gleid? anbern £o*

paltfrn t^rc 3uffud>t $u (Jnglanbg ©nabe unb

@ro§tnut(> nefjmen mufften, itf fein eljrenootteS

SMaft in bm 9lnnafen t>on Sftoi'b * Slmerifa*

3$a£ fmb aber atfe btefe einzelnen 35ei>

fptele ber Ungeredjfigfeit unb ber Unterbrü*

cfung gegen bie ottgemeine §lut Don <£lenb

unb 2Serber6en, toeldje bte fransoftfehe Slefcofu*

jion öfter $ranfreieh unb alle benachbarten Un*

ber einbrechen liefL 2Benn in SImerifa auch

$rioat?£ag ober £öfab2Ser&dltniflFe ba$ ff*

gentium ober bie perfcmltdje Sicherheit 6ebrofj*

ten, wenn Ijier unb bort felbfl öffentliche £e<?

Horben bie Organe ber Ungerechtigkeit, bec

fKachfucht ober be$ Verfolgung^ * ©eiffeä ttmr*

oen, fo ffo§ baä ©Ift boch nie in alle 2tbern

beä gefeUfchafflichett $6rper$ über, fo toarb

bod) nie, toie in $ranf reich, bie Verachtung

öiler 3?ed)te, unb felbjt ber einfad)f?en (Gebote

ber 2Dvcnfd;lich^it, allgemeine Sttarime ber ©e*
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ftyfcfatfffi unb unbcbingte SJorfc&riff einer fy*

ftmiatifd)cn Sirannei; wenn in Slmerifa bie

SScrroirrung be$ SlugenblufS, ber £)rang ber

$of(), ober fcie 2lu3bnld)e ber £eibenfd)afteti

unoerfctyulbeteS Unglutf f;er6eifuC;rfett, fo trat

bocft nie, wie in gratrfreid>, bie 2Sernunft

felbtf, bie gemif?braud)fe , entheiligte Vernunft

auf ben ©djanplafc beS 3«m«tcii; um mit

falfbtötiger freoelfjafter Berufung auf ©runb*

fäfce unb pflichten, bie reoolujtonären tBerwir*

rungen feierlid) ju rechtfertigen; unb, wenn in

2Jmerifa einjelne Familien unb £)i(trifte bie

fdjwere £anb ber Üie&olujion unb be$ Krieges

füllten, fo mürben bocr) nie, wie in granf*

reidj, bie €on|^fa$ionen, bie 2?erwdfungen,

bie ©efangniffe unb ber £ob in SOvoffc be*

fretirt,

Sil« bie Slmerifanifdje Oteoolujion geenbfgt

war, ging ba$ Sanb mit formellen Schritten

gü einer neuen, glucfliefen unb blu^enben 33er*

faffung über, $ltyi* baf? biefe Sieoolujion nicht

manche groge unb wefentltche Zerrüttungen hin*

fertoffen hatte: bie SSanbe ber öffentlichen Drte

nung waren in einem langen unb blutigen

Kampfe, auf aUen ©eiten mehr ober weniger
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erföfaflff: bie fvkblity %nbum fatH manche
gewaltfame e^rung erfahren: bie *8et1)ältmftt

bev gisrntUnm, bie mtuv bei Koberns, btt

einfctmtftye nnb ftembe S>anbel, bet ^ffenflicfc

unb bei tymau <Zub\t, Htten butd> bie

Jujtondrett 6tu"rmi>, butcf> bie Unftc^erf;etf bet

ütäptämm ®wWm$e, unb tot^u^ bur#
bie 9tmäfrm#t* beß, Rapier>mbe& *)

*) 3n feinem fünfte M swiften bem SSerfa^ren
ber mmttHemtMWnto in 2tmertfa unb $ranfV
teid) eine fo auffaUenbe Analogie gefcerrfcfct aiö in
biefem; jeboffc niefct *u oergeffen, baß bie Xmevita*
ner t^tt* atiö Uuerfa&.renl;eif, üK iU, aus, roa&rer
9lo^ festen, bargen man in Sraufret<*> fef;r gut
wugte, maß man t&at, unb ben Sffcgrunb gcfltffenrti^

öffnete, unb gefliffentltd) erweiterte»

Sic ©efai^te ber Slmerifaniföen Sfffignate iff

M.mrt für Start-, (nur in einem ficinern

ffabe, unb niefct mit fo emporenben ©raufgmreifen m*
FnüpfO bie ©efcfric&te ber SranjofTfäen. ©er rafd;e
Sortföritt pon*2 Mionen £>ouars bü auf 200^
lionen, bie £eid;fg[du&igFeit mit melier bie erffen
Slffignafe angenommen mürben, ber unoerbretue Crebie,
beffen f«e eine Zeitlang genoffen, i$r nad?maliger
Wnetter fo baß fTe im 3«frre I777 f^on mie 1
au 3, im 3af;re 1778 wie «nSa&re 1779, wie
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n-adjtlfc& jtH&tr. 6ef6ff bfe efteen trttb ber

i f>araftcr be£ 23oIfe£ würben buref) bie Dveüs^

Jujtort wefetttlid), unb nicfyt immer bovtbeifyaft

»rfrtjirt; 06 mir gleid) barauS fernen 6djlu§ auf

bie ^ufunft jiefjen bärfen, fo ijl e$bocfyem@e*

tfättbnig, »elcW bie (?tefc&tc&te, ba c| au*

1 ju $8./. im Slnfauge beö 3ab>** 1780 wie 1 &u 60

gegen baareö ®elb ftanben, gleich, barauf biö su ijo

fyerabfanfen, unb enblicb aar nichts mef?r aalten; bie

fjjcrfucbe, eine abgemi£te @laffe t>on Slffignafen burefr

eine neu * befretirte erfe&en , bie man fo tätige fort*

trieb, biä man ftcb enblkb jur förmlichen ?3errufung

entließen mußte; bie garten ©efeöe, weld/e if)ren

SGBert^ aufregt Ratten feilten; bie garen ber Sebent

mittel (9Äarimum) unb bie ÜCequiftt ionen mefc

d?c fle üeranlafjten; bie allgemeine Zerrüttung im <£i*

ftetÜM^ unb in ollen bürgerlichen ©efd)dften, baö

€lcnb unb bte ttnftftticbr'eit, meiere if;re $olgen

ren — alle* baö liefert ein ©emdlbe-, weldjeä bie

frana&flfcben 9teooluttonö/ «Regenten ficf> aum SDtobeU

aufgefteHt 3U Ijaben f$tenen. €« ift mevfmurbig, ba§

fle bie Slmerifaner nur in aroei ©tuefen, öon benen

«ins baö mu&igfte, bas onbre ba* oermerflic&ffe bei

ibrer SXetfolution mar, genau copirf baben: in ber

Seflaratton ber 5Kenfc^c« / 9te$te< uflb im

$a»i<r;@e(b&
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ber $eber tinei fe&r rubren unb unpörfeiU

feiert beugen, beg betfen oOer beengen 6cbrift#

fMer über bte 3lmetif«mfd>en ^e^cben&cirett

(üiamfan) beröotgmg, mit Sldjtung behalt*

Mn, unb mit eorgfaft bewahren taug: „ba§

burd) tiefe DSetwujion, bii poltttfdjen, mt*
Ufärtfc&en uub Utterärtftfen Talente ber

<£inn>of;ner ber »ereimafen 6raofen oerbefferf,

ober ifjre moraltfdjen ^rgenfd>aften t>er#

f^limmerf werben fthb«*

(gm? ©cftilbernng 5e$ Juflanbeö, Worin

Me Dierolujton granfreid? f)interlaffett fcat,

tfl eine mel $u aroge, w'elfeifige, unb furcht*

bore 5Jufaabe, afg bng f?e hier and) nur ffucfc«

ttö berührt werben fonrtfe *). Ueberbteä i(t bte

*) 3d? babe mid> feit einiger £eit nid)( oljne ein

lebftafteö (Befiel ber Öd)ttucngPeit eineö fofefoen Um
ternebmenö, mit einer <£nrn>icfetung ber ^nö* Svefutta-'

tt t>er franjoftfefeen Skoolution in p o C 1 1 1 f d? e r, 6f>
nomtfeber, fiftlic^er unb in teUef tuet! er

ÜtficffTcpr befd;a'ftigf: unb, ba mir unö bem 3ctfpunfte,

n)o man bte Sieüoüifton atö üön$g qcfdjfoffen wirb

betrauten Tonnen, nxnn er nid;«, wie oiefe glauben,

fd>on jeßt »eingetreten iff, mem'gftens mit ftarfen

ed;rttt«n nähern, fo gebenfe td; biefe Arbeit , bie
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3bec eint* Ickten füefnltatti bei einer feto

ge&tn&eif, wie tiefe 9ta>ohtjion war, immer

eine etn>a$ unbeftimmfe, tjietteicfet fogar eine

etm& gemalte 3!>ee, 60 »iel ergiebt fld) in*

beffen jum £orau£ bag $tt>ifd)en fctn Üiefulfate«

DerSImcrifanifdjctt, unb btnen ber fran^ftfeben

ftetolujion ntc&t tinmal eint 23trgleid?ung Den**

bar ifft

p| &ätte bit f>ier aufgef!eate «Parallele

nod) in manche anbere Siöcffluten , unb fciel*

faltige einzelne 3u<je verfolgen fönnetn 3$
glaube aber, ba§ bie wer £aupt*@efid)f& fünfte,

unter melden id) fte be^anbelt ^abe — Üiedjf*

magigfeit be$ Urfprunge^ — (^araffer bec

SluSfö&rung — &efcftaffen(>eif be$ 3wecfe$,

— unb Umfang bei 2Btberf?anbe$ — bec

Slbfidjt, welche iä) mir öorgefefst fyatte, fcmlang*

lief) entfprtc&en, unb e$ fd>ein£ mir rcenigffenS

einleud)tenb genug, ba§ jebe «parallele $wifd)en

freilich roeber auf SSoUfommenfjeit Slnfpru(f>e maa>en,

noa? auf ungeteilten Beifall hoffen barf, in Den le^

*en bret ober wer Jpeften bied gegenrodrrtgeii

Datyrgangeö ben £efern biefe* 3ournat« »oräulegen.
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bm Beil,« m3lidm„ txmiuiiomn, weit mit
Sontra iumHOn, tU i^re SUfiit«

Utyeit battbutt wirb.

STiebtrlonbf.

SSw» JTjectn ^rofeffor gfociUw.
(äus oem gtänadfif*«, uberfc9<j

6» Ä«f(a| 3e(,6« iu ebm bm mti)t£ ?^.*™*f<te. «us .„euMon

m lt9etl;ei!t motben p ^ K)„ wdn(l|
mit boppeltem S8er9nn9e„ wt , »eil et, „bgldcfc
«us 9an} anbem ©eftebtspunften unb Wt. cjnen
9«nä anbem «tat entwerfen, bo<* in äe»j„et

e"1
*» *. »„tpe^enben

SJeejIe.cpnn,, bet 3(metifa„,(Wen UBi) gta||>
jJftWen Sfepolujf.., „tjjiebf. Zuä, bie Stoolu,
WtBta! »»ei»< 9 tet,a}iebetU„i,eiüeinepon
benen, bie won oft neben bie Xmia^mn mfmtm *fMt, Mflb oft im WumpHtmb«» ?Cne »I«
9!e<btferti9unS pbec gntfc6nibi9«n9 olles beffen,



\i)at mir gefer)en ober gehört haben, im entgegen

geführt l)at. €ö gehört freilich noch eine größere

Unmfcffenheit, -ober noch eine größere Unreblichfeit

ba$u, biefe Revolution mit ber Büttgen j« m<
wcc&feto, als bie 2Cmeritanifche: «6er benen,

bie ftch folget SBermech leimigen fef;ulbig machen,

i|t es aud) nicht um bie Sehnlich reit bes d>nnges

unb ber itmftanbe, fonbern um bie 2Ce&nltc&felt be$

9>rinjipö ju t(>un; unb e* tft bafjer immer

wichtig, bie fun b am enteile Uuanmenboareeft

«Her ber beräumten Söeifprcle worauf man ftcf>

jM|t, burdj Sntwidelung beö eigentümlichen

röfters ber Gegebenheiten, wovon fie hergenommen

ftnb, auseinanber ju fe&en. 2>ies mar jroar riicbj

bie unmittelbare unb f)errf<f)enbe 2[6ftcht bes hier

gelieferten 2foffa|e«7 med er eigentlich Gefranbtheii

eine* ©anjen -tft, meines bie Sarfrellung ber @e*
fcljichte bcö polttifcheu @leichgemicht<5 in

Europa in ben legten brei Sahrhunberten
jum befttmmteu 3werfe fyat: ee liegt aber in bem*

fel&en alles, was b«5u gehört, um bie lieber lato

b i f cfj e Revolution auch aus jenem lehrreichen

<$e|ichtSpunffc vollilunbig &u benrcheflen,

SERan wirb in biefetn Ijijrorirchen ©emdfbe,
'

befonbers auch in bem fel)r interefianten ©cfjluf? befiel*

ben, vergebene Stelle« bemerfen> wo eine au f-

fattenbe Äehnlichfeit jwifchen ben ©runbfdfcen bes.
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SSerfaflers, unb benen, von welchen td> bei mew

ncn Betrachtungen über bie Revolution von 3} ort/

Timevita ausgegangen bin, unverkennbar iß.

i?r. X Ijat 5. bte ^ttoglid^ett einer redjtmägt

gen Revolution in «Staaten roo bte (Souvcrainitdt

geseilt i|t, auf e6en bem SBege bebujttt, auf ivel;

cfyem id) es getl>an ()a&e. £>iefe Ue6ereinjtttnmung

fann mir ntdjt anbers als fcf)r fcf)ä|bar fei;n: id)

mu|j aber babet ausbrüeflid) bemerfen, baß beibe

Arbeiten ol)ne bie geringste »ved> fei fettige <£oncurren|

entlauben ftnb; unb ba§ jeber von uns bie feinige

vollenbet fjatte, als il;m bie bes anbern juerft vor

3lugen fam.

£)te $61Uk, tveldje föifdjm ber ©djelbe,

6er s0?ac$,' bem E>C 0 e t tt , unb ber 9?orbfee

fvoljnen, flammen von beutfefcen 55orfaf>rett 06..

23on jefjer tapfer unb arbettfam, nad^benfenb

unb pljlegmaiifd), rvemger ent&uftafttfcf) für bie

gretfjett, al3 voll Slönetgung gegen bte <&Ha*

fcerei, &efa§en fte tveber bte Sugenreit nodj bte

2afler, bte mit einer lebhaften unb glu&enbett

€in6ilbungßfraft $vfammenf)äng,en\ Die Oifc

mer tvugten tl)re frtegerifdjen (Stgenfdjaften ju

fcr/d§en; fo lange fte e£ verfangen, fte mit

$lug&eit ju be&anbeltt/ $va,ett fie gvofe SJor*
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tfyiU toit tynen»; unb olä fte ben SSerfucty macfc

ten, biefe oft nufclid) geroefnen S5unbetfgenoffe«

ju unferbrucfen, fo lernten fte, bag man bte$

«id?r ungctfraft unternehmen btttfte*

Sur Seit ber ^erftörung be£ rämtfc&en

SKeid)eä gingen fte unter bie £errfd>aft ber

^raufen über, ober bielmeljr, fte gefeilten ftd)

freiwiDig ju biefer fiegretcf)ert 3fa$iom S2J|^

renb bee\ ganzen $?itfel*ailfer$ teilten fte baS

ec^icffal ber übrigen beutfd)en $o!fer, unb bte

^nö^erfaffung fcfcte f?d) aud) 6ct tfmen,

mit folcben SJiobijitfajtottett, ate bie 2otaU\\m*

ftdnbe mSt&tg machten, fefL £ie nfrbitgeit

^rootnjen, bte weniger $ur Cultur beg &o*

ben$ gefc&icft waren, fa&en weniger grefe €t*

gent^imer au$ t&rem ©d)oo§e auffielen, aif

bte fublic&eiu 3n bem Seitraum, wo bU
Kriege jtoifc^ert ber geiftltcf)en unb weltlich*

$Xad)t, bett ©rünbjjerren unb ben ©taatö6^

amten, bte unter bem &<u)men ber @rafe«

unb ^erjdge bie $röoin$ert abminijfrtrfetf,

Wittel jur Erlangung ber Um$faä0$Uit
%J$

bte £dnbe ga6en, unb wo fte aßt biefe (Belegen*

(jett benu£ten, um fiefy eine me(>r ober weniger

fcefd;ranfte eouwanitaf |tt »c.rfctyaffen, cr$ofcw
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ficf> in ben Sftieberfottben t>te ©raftn ton £en*

negau, bon £ollanb> bon grietfianb, bon

SKecfyeln, bon SlrtoiS, Don $(anbern u>

f, f» unb e$ entlauben fe ttel abgefonbert«

Staaten, af$ man fettbem ?Jrobittjett gejagt

§au ^ocaUUmfitfnbe fdjufen in biefen £anbern

fruf;er al$ in bem ä&rigen Europa, ba$, wag

man naofyfjer «inen b ritten ©tanb nannte.

£)te 9ftacf>barfd)aft be$SD?eer*$ unb groger fdjiff*

barer ©tränte lub guttt #anbei ein; bec

#anbcl bahnte ber ^reüjeit ber <perfonen, bet

Snbuftrte, unb im @uter ben 3Beg. 2la§er in

fjfalten, wo frifyjeitig eine ffdbttfc^e 3?erfaf?

fang eintraf, $errfd)fc bamalS nod) altent&afe

ben bie £et&eigenf<#aff of)ne Unterfcfjieb be£

Drteg* $D?an fannfe au~ent(jal6ett nur $n>e?

Pfaffen freier 53?enfcf)en, ben Oibel unb bie ®eifc

iifyUiti a6«r in §tanbem nnb Trabant

(jatte frd> ja biefen beiben (Waffen fc^o« bainalS

«ine brüte gefeUt*

25ort^>ei(f)aftc betraten, Erbfolge, Sßertvfe

ge, unb Slttfauf, öerfammelten tat funfre?>nteft

Sa^r^unbert alle biefe ^roomjen unter bie Dbers?

fcerrfdjaft be$ £aufe$ SSurgunb* ^>r>ilip*>

ber ßu&ne, ber tfngfte ©o&n be$ ÄigeS
3o&ann
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3? o r> a it tt ton g-ranfretcfj, bem fem 93afee

baä £erjogt(jum 23urgunb gtun £ef)« gegeben

(jatte, war ber (Stifter biefeg £aufe$ geraefcn.

i£r (;atte fic^ im ^r 1369 mit Margarete
fcon §Ian i) er« »erma&lf, unb burcf) fle Die

©raffcfyaften glattoern, 2Lrtoi$, ^eoerS,
Si&etel, ©altnä, unb SD?ecf>eltt erfcorbetu

©eine 9?ad>folger waren e6ett fo glMicfj al$

er» ©ein <£ntel $ t) Hipp 6er @ute erlieft

in einem Zeitraum »ott funße&n 3a6ren (oott

1428 bte i443)^antör, burcf) entnommen
mit bem lefcteu bortigen ©rafen, i>ie fyvm*
Turner Trabant unb Himburg buvd) ijett

Sob feine* 35*tter$, bte ©rafföaffen £ert1ie*

galt, #ol(anb, ©eelanb wtb £Be|tfrte&

lattb burdj einen SSergfetcfj mit 3acque.lt ne

t>on &a»ertt, €rbm biefer $roöm$ett, uttb

ettblic^ £urem6urg burefy eine <£efftott, $u

ber fic^ bte «prtn^ffttt €Hfa6ef& /: €itfe(tn

tfaofer ßarf be$ Herten enffc&fojjf.

''

' SHe
föeremtgttttg aller biefer $rot>m$ett mit 25 ur*

ÖUttbutib $r an d)e dornte biibefe eweSftacfjf,

fcer nur ber Sttel fehlte, um f\d) bm erften

Sttonarcfjiett gletd) $u flellem

gu biefer &it waren bte 3cieberlanbe ber
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SEttfelptmft eincS unerme§lid)ett ^anbete, ber

baß n&xbüty Europa mit bem fublifym ber*

banb* €me le&enbige 3ttbuflrie fcatte bort au$*

öe&retfcte SKoU^anufafturen gefiiftef, bereft

§abrtfategegen bie ^abtfc&enSöaaren auägetaufc&t

würben, meldje bie (Stnwo&ner ber 9}feberlanbe bon

ben2knetianern taufm, unb nacfy&er in allen &fu*

bern be$ Horbens wieber abfegen. £)a$ grojje,

t>olfreicfye, blu&enbe Slnttberpen, war nad)

S&enebig bie erfle £anbelg|tabt bon €uropa.

(Beut, Brügge, Sttec&eln', Trüffel folgten

t&r im Stange, unb wetteiferten mit ü)r* Die

3lr6eit fcatte ben Ue&erfTug gerbet geführt; fcetr

Ue&erfluß erjeugte ben 2u?u$; unb bie $un|?e

Rauften tfjre Sprbbufte um bie SSebärfniffe unb

©enufie be$ £eben$ $u beröielfältigen«. ©er

£of ber £er$oge bon SSUrgunb fear ber prac&t*

bollfk bon allen (guropdtfcfyen J^fen*

2)te fc&imärtfcfjen «projefte ßarl be$

ßtf&nen/ unb fein frühzeitiger £ob> bie golge

berfelbcn, fearen ein Ungtäcf ftfr bie SBieber*

lanbe unb für bag gefammte Europa* £)urc$

bie 2>er()etratf)ung feiner Sodjter 5D?aria mit

bem tapfer Sftajffmtltan fielen feine großen

55ejt§ungen bem£aufe JDefterreicty ju. p^if
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lipp ber ©cfySne, ber <5ol>n 3Ra?tmiUan&
bereitete burd> feine &ermdi()(ung mit ^ofcanna
i>on <£a(H lien bie Bereinigung ber 9faei>er*

lanbe mit Det (Spanifc&ert SDfanarj&te &or;

unb 5?arl V* n>ar enblicfy büju befftmmf, in

oiefe ganj* unerme§ücf>f €r&fd>aft einzutreten*

3» 5 1 a n b e r tt gebore« unb exogen, liebte

er bte Üfteberlaribe mefjr alg äße feine übrigen

©taatetn £>er <£{)arafter ber $a$fon fprad)

bem feinden gu; er reftbirte am fcäuftgffen in

i&rer Sttitte, unb fanb ftc& fcier im €entrum

feinet grogert SBirfungSfreife*, unb ton allen

feinen ^illftfctueaen umringt £)ie StfeberUSn*

ber unferfH&ten i&n mäcOft'g in allen feinen

Unternehmungen j fte liebten bte perfänltdjen

€igenfd)aften be$ JtoiferS, jfe ftt&mfilrtett

f!d> föt feinen Üiüljm, jie fugten feine großen

Pane U;rem Raubet mitlief) jtt machen« £)te*

fer .£>anbel f;atte burcfy bte €nfbecfutigen wa
SSafco bi (Barna unb (jülomb, weniger als

ber ü&enejianiföe gelitten; benn bie Üfteberlan*

bet Ratten nie in einem bireften &*rfe(jr mit

£>ftmbien geffanben, unb bat ©pcmtfc&e @elb

gab i&ren ©pefulajioneit $a(jrftng. Äarl,

ber (Sefc&icflic&feit genug |ur ^e^anMung ber
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©emüf^er befaß, unb Der bte ©ettofjnheiten

unb Steblingg i Neigungen feiner £anö$[eufe

fannte, gebrauchte ffe für feine ^roeefe, intern

er t(jre einmal geheiligte gorimn beobachtete,

unb fanb fic $u ben graten Opfern bereit,

tteil er bie jhmft terfTanb, ihnen $u öberreben,

ba§ eS freittifltge Dpfer ttaren. €r gab fei*

nem ©ebttt auf biefer ©etfe eine nene 2Jugbefj*

mmg, unb war ber erfte gurff, 6er bte fte&*

jeljtt <proüinj?n ber SftieDerlanbe unter einem

unb bemfdben 5?pter vereinigte, ©er £er$og

©eorge ton (Sachfen terfaufte ihm feine

Steche auf grieSlanb; Öter*Pffel unter*

toarf ftcb Vom ton felbfj; ber Sbiffiof ton Ut*

recht entfügte ju ©unf?en beä $aifer$ fetner

tteltltcben SOiachf; ber £er$og ton ©elbertt

m f ftd) entfließen, m bte Bereinigung tott

©r Olingen mit ben anbern <protmjen \w xoxh

ligen; upb enblich nmrbe ber Jfperjog ton€lete

gelungen, ihm ©elbern unb 3i!tphen, bie

lt>m feit € a r 1 €* g m o n t' ä £obe jugefaflen ttaren,

bte er aber nicht behaupten fonnte, ju überlaffetn

3ebe ton btefen ^rotinjen hatte befonbre

©efefce unb eine befonbre Berfaffung, (Sie

fahen in ihren £onfittu$iowtt bie S3ürgfchaft ihre*
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€tgent&mn$, mithin eine ber tt)icfytig|?ett ©pring*

febern i|rev Snbufirie, in ifjrer poiittfdjett

§reif;eit bie ©djugroe&r tyrer bürgerlichen;

tinb U>r tKddjtlmn, weit entfernt fie gegen

i&re 9£ed)te unb Privilegien ö£etd><3t1{rt3 ju

ttiad)en, Ijatte t&nen bie Littel, fie ju triveiterrt,

in Die ^>anbe gegeben. 3n feiner prooinj war

tk ©ou&erdnitat ber <perfon be£ tytoinjett

au£fd;lie£enb eigen; allenthalben feilte er ffe

mit t>en ©tänben, f>ter nady tiefen, bort nad)

«nbern formen unb Proportionen. 25ie Dr*

ganifajion ber ©tdnbe felbjl n>ed?fsflrc t>on pro*

*>in$ jtt prooinj; fte waren $war,. wie bawatö

f#on in »telen anbern €*uropdifd)en ©taa*

ten, bnrcngdngig ansl ©epnttrten ber ©eiffttd)*

feit, beg 5Ibel£ unb ber ©rdfefe $ufammengefe£f;

«ber bie 2ln$af>l ber £>.epufirten jebe£ ©tanbe£,

fcer ©rab i&reS Qüinftuffeg, unb ber Umfang

tyvev SBirffamfeit waren nidjt an aflen Orten

biefelben. 3no<J ffctt konnte ber Regent nirgenbS

©b«* bte €inwiÖigung biefer conftitu^onellert

§SJ?tt <<&tfe^geber einen twfentlfefjen $B«fd)ltt§

faffen; auentf>al6en fanb er bei ber Mtfbung

feiner SRadjt gefe£lid)e ©djranfan, bie freiließ

oft $u einengenb, oft ju fdjwa#, unfc mcfyt
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immer mit tta&rer 3wecfmä§igfett georbnet

toaren, £>ie $ürmen , meiere in jeber ^prootnj

bie Stellung fcer ©ouöerttadf, unb ben ©ang

ber ©faatßabmmrflrajtott regultrten, fonntenoft

bem U?6el t>orbeug?n
, oft aber Umbetten fle auefy

baä ©utc, unb (egtett Mlfamen SSefortmn

Odjttumgfetten in btrt 5öeg*

2Iuf fcfefe Steife 6tl&etett. bie 9We£erfanbe

ettte in 9v«cffid)t auf epraefte, Urfprung, ©ife

ten unb (Be6r<fud>e gleicharmige,, aber au$

fe&r t>erfcf?tc5tien pplirtfcfoeit Elementen jufam*

mengefe§te Sföaflfe* $arl V. fcatte nidjt bie

©ucfyf ber €infärmigfeif, bie Äcanf^eit -fleiner

©eiffer- noc& mfyt ttH be^pottfe^er ^Daraftere;

er fannte bie ^iebertanbe $u gut,, um fld> ein?

ju&Üben, ba§ ber 3torcf ber gefeflfc&aftlidjen

SSerbinbung burefr eben bie Littel, beren er ftd>

In ©panten unb in Italien btbimte, er?

reicht werben formte; er füllte befonberS, ba§

ftdj bei timt ffir tf)re ©ebr4ud)e eingenommnen

^ajion feine plo($lid)e unb ü6ereilte 23eränbc.<

rungen utt^rnefjmen He§err
/

baj* ffe ben tt>eifef?f

n

©?(Vf?e:t 5ßi!>errfanb leifren würbe, fobatb man

fle u>r mit (?'en>alf aufbringen wollte, unb*. ba§

man felbf! bie nu($Hcf?ffen Üicformen, wenn fle
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bouer&aff fein foHten, in ber 6ffeittlic^ett 5D?ci^

nung borbereiten mußte* 3ßtd)t$ fccflo weither

tt>ünfc^te er, au$ ben fieojefrn fJrobtttjen eine«

einigen, auä mägltcOft glek^arrtgm %>tftanb*

feilen gebilbeten ©toat ju machen, unb ber

Slbmtntffrajton einen regelmäßigem h fdme'Uern,

nnb gleicfoffam^ern^ang beiiupringem, Siefen

*)Jlan berlor er nie a»t$ ben 2lügen, unb arbei*

tete: im <5;ißen beftinbig baran*, ©ie ^eretni^

gung biefer $robm$en mit bem beuten ^eidfje,

öon welchem fte feit 1548 einen $retö au£mad)fett,

fottee jene gro§e Operation einleiten h unb bic

«pragmatifcfye ©anfylon, welche bie Untfjeil&ar*

feit ber SRieberlanbc fefffe|te> war ewt um?er*

fennbarer (Schritt $ur <£rretdjung. be£ großen

3wecf& •

311$ $art bt> fronen, bie er mit fo bie*

lern 9lu(jm getragen fcatte, in bie £anbe feinet

©o&ne$ nieberlegte, empfahl er biefe sjkobin*

$en, bor allen fernen anbern 25efu)ungen, ber

(Sorgfalt unb ber ^drtltc&feit feinet Sftacfyfol*

ger$* €3 würbe ifytti fdjroer, ft# »on feinen

geliebten Sftieberlänbern ju trennen: unb btefe,

ob fte gleich nic^t aUe$ baS Unglficf, oaä fte

erwartete, borau$fe§en fotwten, fönten i&rer
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&ettß, bag f?e bei ber &erdnberung ttof&toettf

big »enteren mugtem Sie Ratten fröi)jeitig

in bem (üfjarafter feinet S^ac^folgerö bte tut*

güntfigften 23orbebeurungen gelefen; unb bfe

Spanen, bit fte ber ^bbanfung^geierlid^ei*

feineg $afer$ toeiftfen, gehörten me&r noa) ber

gurcfyr bor ber gufunff alä ber Erinnerung att

tue Vergangenheit $u.

# btlip p war 28 3obre äff, aß fijm fein

Vater bie Regierung ber 2Rteberlanbe tfberfrug.

<£r tioar im ^ofjr 1527 ton 3fa belle Softer

be£ jtortgeg t>on Portugal, Emanuel be$

®ro|? et? geboren. £)urd) aoergfauotfdje unb

fanafifdje «prtcf^er ttt Spanien erlogen, tyaM

fein gatftgteg £en;peratnenf, feine ernfre unb

ftnf?re 6emiitt)ßfnmmung aug ben SMcfyäffi*

guna?n, au6 ben Vergnügungen, unb felbj? au£

ben Qrnfbefjrungen, an bte man feine ^ugenbW
ft)ot>nte, eine neue Sftafcrung ge^ogem gafc

ein« geheime Sinologie $ttHfd)en feinem @t)aratV

(er unb bem National 'Qbaiatter ber ©panier;

aber er f)atte auS ben fcerrfcfjenben (Eigenfdjaf*

ten biefc£ ad?fung0tt>ertf)?n @ljarafrerö babuvtfy

bog er fi> t56erfrte6, emporenbe geljfer gemacht*

Sener «atörltc^e ©fo!$, ber bei ben ©panier«'
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tt>ar bei ihm falfer unb aüeö * tterad)tenber

$ocf;imit() geworben, £>ie lebhaften getben*

föaftm, tt>cld?e feine £antgieufe befa§en, roa*

ren in i(>m ju einer oer$ef)renben Jpefftgfeit ge*

fliegen, unb er t>erf?<St*fte fte immer me^r, m
bem er fle in fiefy wrfcfrlofr 2lu£ bem <£rn|f

unb ber JunlcfHaltung , bie bem ©panier efc

gen ift, fcatte er eine unburd)brtnglid?e, ftnffre

i^drte gemacht, bie i&m faum em&fcfyem

lief?* Söenn f?e i(jrer Religion jugetfjan, unfr

treue 9?eobad)ter ber ©ebräucfye berfel6en toa*

ren, fo trieb er bie ®e»ijTenf;aftigfeie bi$ jur

Äleinlid^eit, unb bie Dieligiofitdt big jum $a;*

natißmvtß. €3 ifi ferner ju entfeftetben, 06

fein Qtyaraffer i(jn burd) eine geheime 3Jer#

toanbfdjaft $u ben SSttarimen ber ^nfoleranj

fcinjog, ober ob biefe Sttartmen, inbem fit auf

feinen @(jarafter toirften, ifm berrfc&filcfyfia
,

unb fcerfolgenb mad)ten+ ©ein fj6d)f!er 5öunfc&

toar, ba§ äße 93?enfd)en nur eine £>enfart,

itefjmu'd) bie femige, (jafren, nnb ba§ fle biefe

£>enfart nicht etwa au£ Ueberjeugung, fonbern

auä ©e&orfam annehmen mogfen* (£r terad)*

tefe bie SSenfc^en, aber er e&rfe bie gJrieffer,
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unb feine Religion, war nidjf fawo&l bte §urd)t

©efteg alt tit ftutfy t>or ber £6u"e. Sein

©eijt war t^dtt^ unb oft burcfcbnngenb ; ober

er uerwicfelte ftcfj m feinen eignen (Sombtna*

$ionen,, unb e& fe&lfe j&m an <präjiftott, weil

e*. t&m an €tnface»^eit fehlte* 6eitt «BiCe

war unt>er<Snberlid) unb unbieQfam, wie ba$

$pd>idfal war unmöglich, feine 2Sorf<S§e

$u erfcf,uffern, unb feine <p(ane fcfyeitetfen oft,

weil er fie gegen bte Sßafur unb gegen bte

tlmftanbe burd)fefcen wollte. Der mfifjfdmfien

unb anfjartenbffen Slnflrengungen fäijig, fannfe

er faft feinen anbern ©enu§, aß ben ber ©e*

fcfydfte* Bein €(jrgei{ frafte feine ©rangen;

er ging weif ß&er feine mtttt t>inan$, unb

bod> waren biefe Wittel unerme0(icf). Unt>er*

fe^nltd) in feinem £affe, unb in feiner ÜSacfc

fud)t, im ©Idcf unb UtiQlM gleich unempfinb*

lief), fTmig?, wortfarg, taub ge$en alle @e*

ffifrle bcö Sffio&rtoötleng unb beg Sftttfet'öä, bot

er feine Seife bar, bie gegen ben s»?i§brauc^

feiner soften ©emalt $ur ©rf)ü$a>ef)f f)ätte

bienen feinen; benn ber 5)?enfcb war in tf)m

furchtbarer a.'ö ber Sftonard). Cfu$ bem 3«*

nerffrn feinet ^aüaffeg, fcaf bie/er unfictytbare
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lang, aDe ©taaten beunru&igt, alle Sander ju

5Mut > ©jenen derdauunt, und ffd) felbft ju

©runde gericto, intern er feine geinbe ja

©runde rtdjfen wollte.. $P?an Oat tfjn den

£>dmon t>om©u.den genannt, und e$ gab lWl|

leicht nie einen sjftenfcfcen Ä der in fo« fjofcem
1

(Brade ber sSftenfc&lidjreit fremd gewefen wäre*

kin $urf?,f
wie dtefer, tonnte die 3tfeder<

tänbcr ntcf)t lieben, weil u)r (ätyarafter $u fef>t

mit dem feinigen contrajtirte* 3&re offne ^rfc

lidtfeit tfdn'en i&m belefbi&enbe SJettraulic^fetf ;

die ©implicitdt i(jrer Sanieren war feiner

Neigung i«c ^radjt, jur <£tihtte, und jur

§eterltd)f>it anftföig; ifjre Sfnlj&tglicltfeit an

die 2Serfaffung t&reä 23aferlanö?$ <war in fei*

nen klugen mtf eine ^artndtfigfeitv die feinen

0tolj empörte, oder eine Siede $ur 3ndej>en*

den$, die fid> mit (einen deSpotifdjen ©rund*

fd£en ntc^t »ertrug* €r fcafjte jede JDrdnung

der £>inge, in welcher der Ütegtnt nid)t aße$

war, und die Unfert&anen für etwas me&r alä

nicftfi? geadjfet wurden* Ikberdteä waren die

Niederländer reidv und m$tm ifjr (gigenf&uro

gegen die ^edrutfungen eineS raubgierigen p% ~
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tui $u fcert&eibigen* ®r rcoffte fid) t^rer Üietcfa

ffjömer bemächtigen," unb fonnte e$ nidjt buk

t>en, ba§ if)m bie ©ewalt fehlte, fTc burcfy roiH*

fü&rltcfye Sluffagen an fid> $u bringen, ba£ e$

fot cen $tefcer!anben feffe unb g/e^eiligfe gor?

«tm gab, benen er ftd) unterwarfen mugte, unt

feinen Stvetf ju erretten. ^3 f> 1 1 1 p p verlangte,

Jba§ Sßtenianb al£ er felbft unbiegfam fenn,

ibafj aße£ um ibn l)er nur blinblingö gefjordjen

foHfp; ©efefsen unb Privilegien nachgeben jtt

»äffen, war tbm, ber ftd) »or ber Statur fel&ff

nur mit SBlberwillen bemüßigte, eine uner#

fragliche 9}ot(>meitbigfeu\

Sie Scieberlanber würben 6alb gewafjr,

fca§ ber $6nig von (Spanien ftcfj jur $efjerr*

fcfmng eincS fembeä, rote bc$ tyrige, nidjf

füidte, unb ba£ Philipp an fcie ©teu*e jetter

<£onfeiiä, bie bis baf)in alle ouöroorttgen unb

Politiken Slngelegen&eifw leiteten, bie ginan*

|en toerroalfeten, unb bie £>6er? 9lufftd?t u6er

tue ^uftikpfTfge fij^rten, bie Autorität feiner

SDcitt'ffcr feiert mürbe. (£r ging nur mit Opa*

«tern um, befragte unb gebrauchte nur ffe«

9Jad) bem ^rieben t>on Qatean (Eambvefii

(im 3a&r *559) fafto fc? ten <£ntfd)mj?, bie
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tftieberlanbe $u berlafifen, unb fefoe beffanbfa,*

Siffibettj in (Spanten attfjufcfjlagett; ton ba

au$ tcottfe er, o&ne 3<M9* 21uöfm)run£

feiner SSefe&le, unb be$ SCßiberffanbeS, bm matt

t&nen entgegen fe&en ntfrbe, $u femt, bie po*

littfcfje Drgamfajfon ber 9}ieberlanbe umfe&ren,

bmd) baä (Bdjrecfm regieren, Rebellionen ber*

Porrufen, um fte ju betrafen , unb fle baburefc

betrafen, ba§ er e6en bte conftitujioneüen §or«>

men $erftorte, bte i&nen fo roertf), unb ifjm

fo t>erf>a§f waren. 23et feiner 2Ibretfe fcatte txi

feinen <)3lan fefron unroiberrufltd) feffgefffcf; bi»j

Religion foflfe ibm bie ©elegen&eif, ben 25ort*

toanb unb bie Wittel jur 2lu$fu()ruttg befiel6er*

Jjerge6en*

®ie ©runbfage ber 9teforma$fon fyatten

fru&jeitfg ifjren 2Beg in bte föieberlanbe gefunj?

ben* ©er Jpanbel welcher ben Umfaufcf) bttf

Sßaaren begunftigf, fä&rt getoo&nltclj anef) ben

Umtauft ber %been herbei, unb bie tftiebertän*

ber ffanben mit allen ben norbtftfjen Woltem

bei welchen bag neue 9Wigion&®»(fem8orffc()ritte

$emad)t f)afte, in SSerbinbung, £>iefe Slppeffa*

|ion ben ben 2lu3fprudjen ber geifilidjen 2lufo*

rifaf jtt betien ber Vernunft unb eignet*
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Prüfung, fonnte einer $um ftad;benfen ge(Hmm*

ten Sftajfan, 6et meiert t>er 2?erf?anb mddjfi*

ger war, alg t>ie (Embilbungäfraft, md)t mtg?

fallen, unb bie fügten $rtniipten 6er Stcformas?

forett muflfen flcfy bei ?0?cnfd)e»T, welche ber

lange £eft& ber polittfcf>en greift auef) für

bie religiöse gewann, leisten Eingang t>et fc^af*

fem £)ie neue £ebre $äfjlte in allen Sftieberldn*

i)ifcf>en «prot)tnjeit eine tO?enge t>on &nbangerrt,

t>ie fld> mcf)r ober Weniger offenfUcb, mefjr

ober weniger lebhaft fär fie erhärten* £)ort,

wie allentbalbcn mdeurapa, gab e$emegro§e$Jn*

$al)l guter $6pfe, bie in Sachen beä ©laubenä

nur pon ftcf) frlbft abfangen wollten; bort, wie

Allenthalben, würbe eine aufgefldrte Soleranj

6en Unruhen vorgebeugt baben, tnbent fte b;e

^eibenfe^aftett befdnfttget hätte; um bett gana*

*tömu£ abjuwe^ren, Surften bie Stegierungcn

nur mit etwaS meljr ©letdjgm'ftgr'eit, unb mit

«taag weniger ^arffjeiltcltfeit $u 2Berfe geljem

Slnfdnglicf) (jatte flc& $arl V au« $ölitif tu

6er 2ßot(jwenbigfett geraubt, gegen bie&nf;dm

ger ber neuen Meinungen in ben 3^ieberlan^

6en ©trenge $u gebrauchen,
4

anffatt bfefe SttetV

nungen ftd> felb(t unb [t&rem .eignen (Sdjicffal
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*u HUtUfftn, Wtt er bie pvoteftanten mit

tyfildUlt »erfolg: bie €rfa$rung fcarte #nt
aber bie 2fugen Met bie 3n>ecfn>ibrigfett ftfe

*« Sttagregeln geo'fnet, unb in ben legten

Sauren feiner Üiegierung tpar er §a gemäfrg*
fern Stfatfmert unb fanffern sföitrcln

dangen. «P&ütpp fcagfe biefe SD?et&obe> €r
war ein fo groger geinb ber greiOeif, bag er

8<rn bie SOTenfc&en jeber Olrt pon gtoang un*

terworfen fjäffe* 2öä(jrenb feinet 3htfrn$aff*

itt bett Sltebefianben fjatte er bte gorffd&titte

be$ neuen ©nffcm« mit UmoiKen beobachtet,

2Ju$ Temperament unb aug ^Jofffff ber

ajon jugefjjan, liebte er ffe Por$ugrtcfr alt einMM M Siutorifä
2

* jn Perfcfjajfm. ©ein

föarff&mid<r Äopf $atU MfaMi bie

felfeitt^e £ölf&eijiung enibeeft, n>eld)e tetigjfc

ffr unb politifc&er SegpottemuS pon emanber

iu ewarrett Jaben. £>a er 6ef$(ofien

bie eonflitujion, auf ttelcfjer bie polidfc^e §rer*

|ei( ber SRteberlaube beruhe, ausrotten, fo

na|m er por, bie &|jre anzugreifen, n>elc(je

*ie ttßgtöfe greift begunffigfe, unb bie #r^
teftanren $u »erfolgen, um l>te $ar&o«fm beffo

Ittc^rtr |u unfer/ocfjen.
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£)ieg Wärm bie 93rojeffe, tfber ti>elcr)en

fj&tlipp brueefe, al£ er ftd> nad) ©patttett

einfd;iffte, unb bie 3}iebcrlanbe berliefj, um fle

nie lieber ju feiert» £)ie ^eroo&ner t>ter<ef

*)3rot>m$ett fabelt ü)n ofjne Gebauer», aber md)t

oljne gurd)t a6rctfcn; fte fonnfett jn>ar nod)

nid?t ben ganzen Umfang ber oerberbltcben 51b*

fluten faffen, bic in feinem $opfe fd)lummer*

Jen; aber, tt>a£ fte gefef)en haften, mar f>in*

reidjenb, um i^nen bie 9Juäftdjf auf große

Hebel ju eröffnen. <£r (jatte Margareten

ton £)eflerreid), <Prin$eiTtu bon $arma,$tt

feiner 6fattf)alterin errod^If; unb biefe SSaljl

tt>ar baju gemacht, ben ^ieberldnbern ^offnun^

ein$ufTo§em ©ie oerbanb mit einem getoanb?

tm unb gltlcfrid) * organiftrten ©eiffe, einen

fanften unb menfcfyenfreunbUcben (Efjarafter; fle

fannfe unb liebte baö £anb; unb bie (Sinroofmet

Ratten Urfadje gehabt, fid> ju fcfymeidjeln, ba§

unter t&rer 2lbminif?rajion bie fronen £age oon

$arl bem fünften ^urutffe&ren tourben*

Slber ipbilipp &atte if>r in ©ranbella einen

Siatfjgeber, ober oi?lmef;r einen 2iuffef)er uub

fe&rmetjfer jugeorbnet, einen Sttann bon tiefem

©eiffe, bejfen ausgebreitete ^enntnijfe über*

wie*
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toicgenfcer ©djarffmn, unb unermftblidje S&ätfg*

feit, mit feinem großen Rollen im gerecfy*en 2>er*

f;d Itnig Rauben. €t Ijatte ba£ Salent, bi? Wtm*

fegen, bie für bie (Befdjäfte fauoiidr, oberuntaug*

lid) waren, mit unglaubltdjer 4Sd)neütgfeif $u un>

rerfd)eiben. (£r pi$te feiten ben ganzen Umfang fei*

nergein&eif unb ©efcfyttfliä)fett , unb roenbete im*

met einen Sljeil feinet 33ertfanbe$ baui an, um

ben i!6rigen, ben er be(afs, t>or 1)3&ütpp $u

fcerffeefen, ber gegen -jebeS $jerbten|t mt§trau*

ifd) »ar, unb leine Slrt Don (Superiortfar »er*

|ie(j* €r fcfcten bie ^been feinet £erm ju bc*

folgen, inbem er ihm (eine eignen unterlegte,

unb er tmifte i(m $u äberjeugen, ba$ er ihn m*
ber beurteilen fonnte, noefy woate. $lucfr befa§

(BrantJella ba$ ganje Vertrauen $l)Üipp'$,

unb er rechtfertigte e$ burefy ben €ifer, mit

welchem er ben fünftem unb argroo&mfcfyen Sek

benftfyaften beä ®.maxd)en biente* (£r fcatte

bag (Se^eimnif? feinet -ßerrn; er fannte feine

^Jlane in Slnfefjung ber ülieberlanbe ; er arbefe

tefe an ber Sluäfu&rung berfelben, unb er bzx*

jweifelte ntd)f am Erfolg.

£)ret 9D?änner, eben fo auägejeid&nef burdj

t&re SSerbientfe, al$ burefo i&re (Bebmt unb
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fcurd) UpM (SinfTug, ret^fett u;n butd) \%*

ren SBtberjtanb, äer eine war 2Bil(>elra

$rtnj fcott 2Raffau*£)ranten, ein tiefer irt

fi'd) gefe^rfer ©eift, fa
e
!)ig, afle$ ja untere

nehmen, nnb atttß $8 ertragen, nur SSerbredjen

unb ©djanbe mdjf, ein grofjrer (Staatsmann

alS gelbljerr, gewohnt, feine $lane in ber

©titte ber 23?rfd>wtegenf>ett reifen ja lajfen,

bie Sftenfcfyen «nb bie 2)inge um ftd) f>er burcfc

bringenb, aber unburcfybringlidj für beranbern

«Blicf j t>erfd)loffen unb bcm dugern 5tnfc^ein nad>

fogar furd)ffam, ab«r lebhaft unb (nnreigenb,

fobalb erfpradj: mit großer @:rf)ab«n&ett ber (Seele

fcerbanb er felfne ©eitfeöfräffe, unb warf über

aße tiefe ©aben ben 6d?leier ber ebenen ©im*

pUlität* ©raf (Egmont, berühmt burd) fei*

mn $ntOeil an ben (Siegen toon ©rat>eltne$

unb <St* Üutnfin, befaß mel)r <Stof$, al$

tnnre@io§e,me^r£eibenfd)aftaMun(?ju Rubeln;

fibrigenS ein freiflicher Bürger, feinem $ater*

lanbe, bem er au$ «PfTtcf>t biente, ergebner, alt

bem Könige, ber i^rr gebrauchte, ofyM ifw $tt

lieben, ©raf £orn, ber reiche t>on allen,

weniger gead)tef a!ö bie bei ben übrigen, jeid)*

nete ff# me&r turd? Energie im 2Etbetf?anbe,
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unb SOfaf sum £anbeln, ali burd) Umfang
t>er 3been, unb ©cfcOitfltcfyfeit im 93ene(jmeu

au& 2l0e brei Raffen t>on <pf;ilipp groben

be$ Vertrauens er&alten, £>rati iett unb <£g*

mottf ©ottöerneur* ©teilen, £orn ben q3of?ett

eineS 2lömiralS: a&er biefe ®unfl6ejeugungett

fjaften i&r 2lnfel;en mm'0t, o^ne t^re SBun*

fd)e ju beliebigen; ffe n>aren baburcf) bem
Sl;ron nidjf geneigter geworben, fonbern (jafc

fett nur neue Littel erlangt, i&n ju befampfen*

Seber t>on i&nen &afte nad> bem «JJlafce ge*

tfrebt, ben Sttargarefe einnahm: fte »erate

freuten ben Qvcbit i^teö etfen $?inif?erg, ber

unter bem ISlafynun ber ©fattfjalferin mit

SWgemalt regierte, unb ben fd;on ber Umffanb,

tag er ein grember tt>ar, ge(jaff?g machen

muffe*

©er <£arbmal fachte unferbeffen ben 9tfe*

terldnbern bie eigentliche ©rofe feiner $Ka<t)t

unb feineö ^fnffajfeS $u t>er6ergen, e$ fe» nun,

t>a§ er SttargarefenS ©toi* fernen, eß fep

tag er ben 2Öiberffanb, ben feine Sttagregefa

ftnben muffen, enffraffen tooUfe. Söeit me(jr

um ben n>trfltc^en SBefifc, aß um bie augerti

Beteten fcer ©ercalf, um ben Erfolg feiner Um
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terneljmuugen aU um eitle £>efora$ionen befum*

mert, unt> in ber Sljat bie ©eele aller ©dritte

t>er Regierung/ correfponbirte er mit ber <&t<ktU

halterin, anftatt mönblid) mit i(>r ju unter?

Banteln, weil er baburefy befier bie J£>anb, wel*

d)e bie gan$e Sttafcfyme in Bewegung fefcte, ju

terffeefen hoffte. 216er bie Sßieberlänber waren

$u fefcr babei tnterefftrf, bie SBabr^eit fennen

$u lernen, um nicht, trofc aller feiner &el)utfam*

fett, balb $u entbeefen, ba§ er ber geheime

gübrer war, unb biefer ©ebanfe permebrte

noch ihren £ajj gegen bie bea&ftcfyfeten Neue*

rungen.

Unter allen btefen "Neuerungen war feine,

weldje fte in hierin (Srabe empörte, al$ "bie

Einführung ber ^nquiföion; unb in ber Sfaf,

fte war ba$u gemalt, @emütf>er, bie noch nicht

gan$ für bie $nechtfd)aft gebtlbet waren, in

Bewegung $u fefcen. £)iefe$ Perabfdjeute SrtV

bunal, welches ^rrthumer wie 5>erbred)en be?

flrafte, unb Por welchem bie fletnfre Abweichung

ton ber fachlichen £eljre für einen tfraföaren

Srrtljum galt, war noch fürchterlicher burch btc

Littel, beffen e$ ftcf> bebienfe, um bie Per*

meinten ©cfjulMgen au^uforfdjen, al$ fcurd)
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bie Urffjerte, bie cö i!6er fte fprad).. 9}id)t ge*

nug, t>a$ eö feine Dpfer aUmtfyalbm erreichte,

ofjne ba§ fte ifjro
. entn>etd).en fonnfen, unb fte

o«3ri(f, ofjne ifjncn eine föerf^etötejuna offen

$u laffett^ eS gebrauche aud) bie (Spionerie,,

bie ga;nil!ett*£)ettuttjta$ionett / bie Uttittttttgffen

ober bo^afteffen 2Iu&egtingen oetr unfdjulbfg*

ffen (Schritte, um getoigermagen in? ba£ 3nnre

ber ©eele $u bringen, bie ge(jeimf?en ©eban*

Jen ju erraten, unb fkf) tim& Verbrechen* ju

i>erftcf)ern, reffen Urheber, ©egenffanb unb

<&<f)aupia$, U)m Statut nad) äße gleid) un*

ftc&tbar ftnb* Urfprilnglidj t»ar bie ^naui*

ftjion, me(jr au$ politifdjen <il$ religiösen $Koti*

t>en, gegen bie. Sflauren errichtet n>orben; aber,

bie $orffd) ritte ber sKiforma^on (jamn bett

©iauben i>eranla§f> ba§ e$ nu&Itdj fenn toörbe,

ein fofcfjeS £ri6unal in ganj Europa etnjufä^

ren; unb um ben Unglütfliefen, gegen welche

e$ tt>üten fottfe, audj ntc^t bie Ie§te Hoffnung

$u gönnen, batte man bie @efcf)affe bejfelbett

ben ^ifc^ofen abgenommen, unb SD^ncOen bei*

gelegt, bie ben $abfJen eifriger ergeben, beut

gefeßfcfmffJicben £e&cn frember, für bie @e*

fö5Je ber Sttenfdj&eit weniger empfänglich m*
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ren* £>tefe 2lnf?alt, bie fredtfe 3?erfcf)tt>6ruttg

gegen bie Vernunft unb greifet be$ menfdjlt*

cfyen @efcf)lecfyt$, ^atte fcfyon in ©panien alle

Sljätigfeit be$ ©eifteä/ allen Umlauf ber 3been

fcer&annf, unb an bie ©feile ber gefeflfcfyaftlfc

cfyen QtittxUit ben 3roang, bie 2Serfd)loffen&eif,

unb ein fobfeä ©tiu*fd)n>?igen gefegt; fte foUfe

nun bie Sßtebetlattbe einem dpnlicfyen ^uffanbe

unterwerfen; aucfy frier foflten grofrfmn unb

SSertrauen au$ bem (jdu$lid)en £eben weisen;

aucfy ^iet fottfen bie Sttenfcfyen fo »eit fom*

men, mit finfferm 2Jrgtt>o&n gegen fiel) felbf?,

bie unfdmlbigften @ombinajionen iljrer ©eban?

fen, unb bie noef) unn>tflftt&rltc&ertt ©piele ber

<£m6ilbunggfraft $u furchen* ©er Jpanbel ber

Sftieber'cmbe fonnfe ofjne eine toeife Solercnf

fd)led)terbmg£ nicfyt befielen; ber @f)arafter,

bie ©etooOnfreiten, felbff bie @kfe£e ber 3fta$ton

fcerwarfen bog tirannifcfye Tribunal. (£igentlid)

fcdfte e$ ofjne (£tntotu"tgung ber ©tdnbe nidjf

eingeführt werben fonnen, unb biefe (ginnritfi*

gung föörbe nicfyf fo leicfyt gegeben morben

Horben fenn. 2lber Spljilipp, ber buref) bie

Qcinformigfeit bei! ©lau&enä unb ber (Be&rdu*

d)e $ur gdnjlicfyen Unterjochung feiner Unter*
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rtjatiett gelangen tvofTfe, fyatte au$ eigner 5ttacf)f

unb of>ne fi<$ an ben Söiberfprud) ber lieber*

lanber $tt feljren, bie
.
3ttqwfft^o« errichtet.

®'r an oe((a unterhielt ben (£*ifer be$ 5v6nfge$

für biefeä Tribunal; in feinen 3Utgen war e$

ein (refftffceg SOKttef, ft'cfy unter bem 2?or»a«be

fct* $e$erei eon aßen benen, bie if;n anber2iu$*

fu&rung femer flam (jinberfen, |u befreien*

Sie erraff Urteile fxfufteu fufc; tdgli$ fa&

man neue jOpfer faßen; unb bie ^itouiftjtott

t>erme(jrfe bie Spenge ber ©c&ulbtgen, inbem fie

&e 5in$af;{ ber $reunbe ber neuen M)re ber*

grSfjerfe- Siber Me allgemeine Un^ufrieben^eit

würbe immer ettffd)iebner, unb lauter, unb utt*

tet ben Sfugen t>et? genfer brarij bcv Unfmße

in ftlaQm unb öro^ungen auS,

3» tiefen etfen unb it>i$Stgft>tt 2>efcfjweö»

ten gegen $f)Uipp unb ©ranbe.Ua gefeit*

ten ftcty anbre, bte au£ berfei6e» jQittße fTojfen.

S>ie Smja&l ber ^5ifd)@fe in fcen Sftieberknbett

fc^ien ber Siegterung $u fiei», um in btefett

Betten ber Unruhe unb i>er Neuerungen bie ge*

£5rig* 3mffM)t über bie ©töcäfett Ratten |ti

fonnett : überbre£ Jjingen fe öon ben €r$btfd;&

fen ton 8l&eim$ unb SiUti ab, unb tiefe
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£)epenben$ fcon einer fremben 25eb5rbe miffret

bem ÄSntfle., 3m £intNrf!änbni§ mit bem

«pabfte ^afte- er in ben Sftieberlanben breijefm

neue ^i§f()umcr gegiftet; unb ber <£r$bifd)of

t>on $?ed)eln foHte ber $rima$ berfelben,

unb ber oberfte Üiicfyter in aüen geifUicfyen 2ln*

gelegen&eiten fe»n. £>tefe tt>itrfu^ritd>e SReue*

rung tvar eine abermalige 5£er(e£ung ber £an*

M*<Eonflimion,. unb ©ransella, ber fte

angeratben unb auSgffilbrt batfe, jog ftcf) bau

burd) ben £a§ aller 6tdnbe ju. £)er 2Ibel

ttar mit fKtd)t für bie polttifcf)e grei&ett be*

fo.rgt, ba er fo fctel Kreaturen be£ Äigeä i|*

ren ©ifc tu ben f?dnbifd)ett 2S*rfammlungen

nehmen fa(); bie reichen unb mächtigen Siebte

jammerten über bie ßrinfunffe, bie fte abtreten

mu§tm, um bie neuen 2Mfd)6fe au^uftatten;

unb ba$ 25olf befrachtete fte blofc atö 5BerfV

jeuge ber geifHidjen £irannei, unb beflagfe

jum »orauS alle bie, welche ba$ Dpfer t&rer

SSerfoJgttngen werben tourben».

Um alle biefe 2Ser<fnberuttgett> tteldje bie

cfiFentlicfye Meinung t>on f?d> ffieg,, burü> (Be*

ttolt su unteren, ^atfe f (Mlipp- @p<utifd)e

ituppett in ben sptoeinjen Juritcr
5

gelaffen*
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Qfe. @cr»$e be$. etaateS.- mttauM,. «u*

gurd)f >. bafr bie SRac&*> weldje bie gefedfc&afa

lüfte Drbnung befehlt f*>- ^ m *n ^
fe^reit mogfe, bie eorge fnr bie 6pntlic&e

<gid)er&eifr nnr <£inge&ornen an, uttb. fd}(ojTen

alle frembe eolbaten au$*. «p^tltpp Rannte

Mefe ©vfefce: bie ftteberlanber Raffen ffe>tbm

m Erinnerung- ge&rad)f unb> er featte fefetftd)

»erferw&en,. bie epamfdjefc $MW* ri®*™

fett; a&er nie erfüllte er btefeS 33erfprecften,

unb tt>etin feine Gruppen ja^Ireid). genug,

ren, um aHent&al&ett: TOtrauen ju üerbretfen,

ffe waten fte e* wel ju wenig, um baß SSolf

beffanbig im 3aum ju, polten, unb ben 2Bir*

fungen feineö 3)?igücrgttügen£ »orangen*

$f)Uipp Ijatfe feine <£tbeuerlefct, unb bie

©efefce, betten er feine Slutort^t. fdjulbtg War,

mit $u§en getreten: aber ba$ 93olf,, welche*

immer eljer bie Sttiniffer, atö ben gürffen. an*

flogt, warf nod> aae feine SSefdjwerben: auf

©rantjella J>un biefet trug allein bie gan$e

Uii ber allgemeinen (Sntrtfftuug, ob er gleid)

nid)t$ weiter als ein freuer 2Soß$ie&er ber

firaufamen 25efe&le war, bie er empfangen

$atfe. £)er *)3rtn$ t>on Dranten, £gmont

\
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tmb £orn, bte tyn perßntoft fcagfen, bte aber
bti anbern bte SD?einnng ju erregen nmgfert,
b<>0 ber $afrioftemu$ allein unb augfcfjliegenb

bie £ueffe i^rer geinbfcfaft »«, unb bie ftcfr

Me* titütify Ulbjl t56errebeten, entwarfen th
nen tylan, cm ben *0?imfter ju ft^n, @te
^rieben ftorfe unb bringenbe Briefe an ben
JWmg, worin fte ijjn aufforderten, ©ranöel*
fa ton fernem Soften $u enffernem WUpp
terfangfe £en>etfe unb $batfad)m; eß ttmrbe
t&m ferner, einen s0?ann *n t>era6fcf;teben, ber
in feinen 2ütgen fein anbreS Unreif fcatte,

ote ba§ er tym mir ju grefem Sifer bienfe*

Stfer ©ranöeüa fu&Jfe felbft, baf bie dvbiu
terung gegen if;n ju ^ gefttegen tt>«r, atf
bog er feinem £errn noef? ferneren nägtt$
fenn fonnfe; er bat um 'einen 2tbfd>ieb, uni>

erfjtelf if;n* <?r terlor feine 6teHe, ofwe
lippt Vertrauen 5» verlieren, ber feinen im
Unten, unb feiner geprüften Streite einen anbeut
fZBirfungSfrerä anmie&

£)ie €beHeufe, n?eld?e ftd) n>a$reno @ran*
fcella'S 2(bmini(?rajion t>om S'faar* *9?af&

$urucfge$ogen Raffen, erfcfn'enen nun aufS neue

in oemfefben, «nb Uftanben auf «Religion!»
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greiljeif* «Philipp fdjsneidjefte i&nen mit ber

Hoffnung, fbren %Bunfd) gewahrt ju fef>en;

aber $u eben Mefet Seit würbe in ben (Eonfe*

renken $u 23a»onne jrcifcfyen bem £erjog

ton 3116a unb $at()arine fcon €0?e t>t ct^ ber

Untergang ber «protofTanten 6efc^loffeit* 3m
3af>r 1565 reifefe ber ®raf €gmont fetbjl

nai* ©panien, um ben $6nig jur 3Rad?9tebt9*

feit i56er ben Slrtifel ber Üieligion gu 6ett>egen,

unb, wo mßgltcf), nocf) ben gro&ten Ue6em

ttorjubeugen* ©er <prin$ üon D r a n i e n ä&erga&

unterbefi"en ber ©taftljalterin 53otjMungen , bie

nur um fo frdffiger fdjtenen, afö f!e gemäßigter

waren* <pf)ütpp t>er&arg feine geheimen 2J&ftd)*

ten unter ber£ar&e einer aufrichtigen bereitwillig

feit; er afifeffirfe ein le&&affe$ ^ntereffe für ba$

6d)icFfol ber3RteberIdttbfr; unb bod) befahl er,

t>ie Dekrete ber ßtrcfyenöerfammlung öon Orient

in ben fdmmtlicfjen ^roöinjen befannf machen,

unb in if>rer ganzen ©tt-enge $ur 2?oa$tef)una,

Bringen $u loffen* Margarete, wclcfye bejfec

atö ein entfernter J(?of üon ber ersten ©ttm?

mung ber (Bemutl>er urteilen fonnfe, Bemühte

ftd), bie f>arfen $?a£regeln, fcenen fre im aflge*

meinen kifrat, in fcer SluSß&ung $u imU>ew;
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ffc- t»&mu
>; bie %pfy in bm 92ieber!anbm

aufrecfa ju ereifert, tnbem fie mit bm ftet*

öunsen unb £eibenfcr)aften caj>tfurtrctt tt>oß(e»

5löar fte war auf l'eöem t^ter erriete gcbemmf,
tmb. einet unaufhörlichen flrettgen eonfrolle utt*

femorfen. 3&r aanjeg benagen mu§te nott>

tt>enbig Dott ltnf?cf?tt&eit unb siBi&crfprüc^eti

mfmmtUQ^t fenn; ff* fplelte jmei terfdueb*

ne IKoaen, unfc efne fefobete ber anbenv
£>?> $ otefiontm, bk t&entg Vertrauert gu

«tritt SÄegieninjj (ja6en formten, bereit £anb*
luitgen fo fö<e${ mit if>ren Sfeugerungen öber^

«'»fimmfert, ttttb bfe mit fkt> felbff fo ttertta

ein.« mar, errretfe^en einen &unb ju.r 5iufrect>

Htung t^rer «fatfgtort, unb $ur ^rf?a
e

rfutta.

i^rer ^mm^ü0<^n Untm^mmm* £ub*
tota t*on Sftaffau, 5Bt((jelra$ «grüner, ftettfe

fitf> an oie 6pi0e fctefeg 35u»6e& £>ie flaf&o*

Wen fetffj gaben ir)m Seif««, tveil fte ben

Sötbertfanb ber #rotei?anfen nur mß bem @e*
ftcT;f€punffe ber confltfu^ioneaen greifet befrag
KUn. S>fe ^xfupter ber £>ppofoion interep*
fen f?d) fammfltd? für bk %trb&nbetmi bie,

»elc&c bai®utetn>oüttn, fd>meic$r»ett fä, batl

Wfipp eurer) bie gurct)t pt gemäßen ®v
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(Innungen jurttcffel>ren nulrbe; Me, tt>dd>e per*

fßnlicfje 21bfkf)ten berfefsten, waren frof), in

ten Unruhen ein SRitfel ^ur ^Vfrie^tgung ber*

felbert ju finben. SRorf) ftanb ee bei bent $ö*mge

burd) ein einjigeä SBort bm ^rieben weber ()er*

jufieUen: aber bem (Grifte uub bem €barafter

ber Sftajion frembe, fannfe er bie eigentliche

Sftatur unb bie Waljre ©roge be$ Usbelg nid)f*

3n fernen Singen War jeber 5Btberf?anb ein 33er*

brechen, unb ein 3}erbr cfyen mufite bureb, 6e*

tt>alt bedungen , tnuf te beitraft werben. *<§«ttft*

wut^ t)ielt er für eine entefjrenbe <Scb,wad)!;.eit;

«nb $ur einzigen Antwort auf eine bon 400 €bel*

leutett unterfcfyriebene 2>otjMung, worin md>t$

al$ 2lufred)ter|)alfMtg ber <?on|Ü£u^on, us-ö 2(6*

fcfyaffung ber teiigtüfen £ira nnet 'gefotbert warb,

fdjicfte er teilen ben Jg»crjog bon Sllba., ai$

Sftargaretenö &ä$fofjjjä $tt«

tiefer €*ntfd)lu§ war gletdjfam eine 6fente

licfje (Stflarung, baf? bie ©ewalt attein ben

großen ©trett mtfebeiben foHte. Sllba fatn

(int ^aljr 1567) an ber <Spifce bon %ooo

©paniern ane £anb, Gruppen t>on erprobter

Sreue, bie ^cbermann aig Siener unb SIBerfc

jeuge feiner Dtacfye anfa^ lag tief in bem
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£(jaraffer btefe$ 9Q?anneg, ben SBiberßanb,

ben man ifjm leitete, lieber gewaltfam ju be*

fämpfen, alä burd) 9?ad)geben ju entwaffnen«

&wof)trt, ba$ Q3lut auf bem <5d)lad)tft\bt $u

fcetgtegen, war er wenig geneigt, eä in bett

bürgerlichen Unruhen ju fronen. 6tol|, fjerrfcf)*

faltig, unerbittlich gegen bie welche neben

ober unter if>m (fanben, aber6iegfam, unb bei*

nalje friedjenb gegen feinen Jperrn, bem eben

btüfyalb feine Unterwurfigfeitempfittblicher fd)mei*

djelte, fannfe er feine anbere ©efege, aHtyfyi*

lipp'S 53efe^Te, unb faf) ben ^orjug, ben man

tljm gab, Wenn e$ auf bte 53o^iel;ung blutiger

Auftrage anfam, al£ ben 9B?aa(;f?ab ber ©unff fet*

neS (Otonatchen an. ©ein bloßer 9?a(jmen uerbret^

fete allgemeines ©djrecfen in aQen <JJrot>in$en.

Sie ganje Sftajion fd)ien auf einmal unter baß

SOiejTer be$ graufamjfen £>eßpotigmu$ geliefert

iu fenn.

SBtl&etoi t>on Öranten, ber 5llba'ö^f)a^

raffer, unb feine Unerbittlichfeit fannfe, unb

ber nid)t of>ne f&vftm unb ofjne Vorteil für feitt

SSaterlanb ju ©runbe get)en wollte, enfjog fef*

nen $opf ben (Befahren bie Um bebrohten, unb

flot) nach £>eutfchlanb* <£gmont unb Sjoxn,
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toeniger mtfjfwmffd), ober toentger Porftchfig

altf 5Öiff)elm, folgten feinem Q3eifpiel md)t;

fte blieben im £anbe, unb gaben ihr £eben <prei$,

au$ gurd)f ihre (Buter ju oerlieten. (Sine gro§e

Sinjahl ongefehener unb mächtiger Banner, bie

jti öiel Sugenben gezeigt Ratten, um nidjt

sphilipp'ä J?a£, ober bod) feinen 2Irgroohtt

$u Perbicnen, unb bie $u ebel backten, um ihre

(Sicherheit burd> erniebrigenbe ©chritfe $u er*

faufen, begleiteten SB il heim auf fetner gluchf;

felbfr ein Sheil ber unfern SSoIf^* Staffen Per*

lagt £aug unb Jpof, unb beajebf flcf? in eine

freiwillige Verbannung, um allen ben Uebeltt

Su entgehen / mit benen 2Uba'£ ©egentpart ffe

bebrohf, Sßur $u balb rechtfertigte, unb über*

traf er burd) unerhörte ©raufamfeiten bie 23e*

forgntjfe ber unglücklichen Sftieberlanber; feine

Gruppen tourben in bie oornefjmffen ©fdbte
©erteilt; unb bie ©panifd)en ©olbaten, welche

bie 9?ieberl<fnber jagten, unb bie jugleid) bie

©e(>nfud)t nad) Q5eute unb ein bltnber 3leligion&

(£ifer befreite , ponogen mit greube bie blufgie*

rigen befehle i(>reg ©eneral^ Sltfenfhalbeit

tourben ©chajfott* errichtet* €tn barbarifcheS

Tribunal oon jtoölf $erfonen tfyeili au$ §rem*
ben, theilS auS £ingebornen bie ftch an ©pa#
nien oerfauft fyattm, jufammengefefcf, fprach aU
Im @efe§en be£ £anbe$ .£o(jn, erfannte £obe&
trafen gegen bie unbcbeutenbflen 3Serge(mngen,

<mf bie fehtodehften ober jtveibeutigflen 3nbrgien
f

oft ohne ben ©chatten irgenb eines 58etoeife&.

3eber, ber rechtmäßige 23efd)tperben toiber bett

SttiObrauch ber (Setoalf unterfhlgf , ober ber auefr

nur ben SSerbacfyf, begleichen 33efd)tt>crben ge*

fcifligt iu haben, gegen flcfy rege gemacht hatte,
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ieber ber bie neue Sef>re befannfe, ober ton

bem man nur eine Neigung \n berfelben Oer*

mutete, würbe alß ein Gebell angefel>en unb

geltet 3ieid)tbum, bot)« ©eburt, Polente,

perf6nlic(>e^ 2lnfeb?n waren 25erbred)en ;
aber

felb'ff bie Stfebrigfeit nnb bie £>unfel(>eit rettete

nK
%Ö'«nbirt unb £orn würben Raffet

unb in gefiel« gelegt; umfonfl beriefen fte ftd)

auf <öriotlegien, welche bie ©efefce ben |nge*

flagten i&re* Stange« fieberten ; tiefer Diana

würbe felbff ein Sitel *u ibrer £erbammm§,

unb fte Farben oon ber £anb be$ genfer«, oor

einer »erfammelten unerme§Ud)en SotfSmenge,

beren Unwillen bie bewaffnete eolbaten >fcd>aar

nur tritt im 3wm galten, bereu fbranen

fie ftießt oerbmbern tonnte, wiewobl and) Sbranett

ebon mnreicbenb waren um *um SSIutg* Ufte $u

töSrelt* BIß bteje gro§en $ö>fe fielen, «ct)tert

bie Sreibeit felbfl fbren legten ^em auß|ubaw*

d)en; unb Obermann überzeugte » öa
f

*,n*

Stramm, bie folebe TOmer nid)t gefront

hatte, fortbin nidjt* mebr febonen, baß fte

feine ed)am, fein^ag, unb ferne fcranje

mehr lernten würbe, £u gleicher 3«t würben

bie ©fiter SStlbelm* oon Dranien connS*

um mit tbrem (Srtraae bejahte man bte $u**

icbweifungen unb bie Verbrechen ber ©olbaten*

21 Iba burefoog mit feinen £enfern Statte unb

ttrooimen, unb lieg aOentbalben blutige ep" -«

feiner Gegenwart |urüU ^e mebr gertcbtl tye

S0?orbe er beging, beflo mebr entoolfertert ud>

bie Erooinjen, beflo großer würbe bte 3In$aol

berer , bie f;d> $u einer freiwilligen Verbannung

entfcfrloffem 2lber je mebr Olußwanberungen,
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beffo mehr <£onft$fajionen. unb burdj bie €on*
fiäfajfoneu oerfchaffte 2116a ftch bte Littel,

bie 2Bttf$euge feiner SBut, uno Oie ©tüöeit

fetner £trannet jju oerotelfachen.

Unterbe§en öergag Göllheim in feinem
Sjufluchtäorte, 2)eutfci)lanb , nicht, n>a$ er fefc

nein SJaterlanbe, unO n>aö er fid> felbfi fcbuU
Mg war, «Die $uägett?anberten brangen in lfm*
bog er bie Staffen ergreifen unb feine sDfitbtfr*

ger retten foflte* fam ^ler nicht barauf an,
ba$ ©Itlcf einer ganj?n ©encrajton auf$ (Spiel

ju fe|en, um eine ibealifd>e SSerbejferung ja
erreichen, unb bie ©egemoart einer entfernten

unftcfyern, ober fd>!tndrifd>en %atunft auföuop*

fern» Uzt fam barauf an , burch eine fjerg^afte

9)?afiregel ben fchretflichfien liebeln ein <£nbe $u
machen, einen jfampf ju unternehmen, ber bie

bürgerliche Drbnung oon ben £anben einer jer#

ftörenben Sirannei ertöfen foUfe* £)fe ©*fe$e
beootttmlchttgten 2BUf>e(m förmlich ju biefem

Kampfe. £6gleich urfprünglich ein £eut#
fcher, war er burcb feine gro§en &eß$una,en ein

(Eingefefner oon SBrabanti unb ber Vertrag/
welcher jwifchen biefer ^rooinj unb bem gurflen
obwaltete/ befreite bie Sbeünehmer an bemfelbett

auäbrftcflieh oon aller Pflicht be$ ©ehorfamS,
fobalb ber görff feine SSerbinblichfeit nicht er*

füllte; er gab ihnen fogar ba$ Siecht, ihn mit
©ewalt ju feiner Pflicht anhalten, ©ne
folche @onffitu$ion mogte immwfym fehlerhaft

fepn: fle war e$ allerbingS; benn fte fuchte bie

©aranfie ber polififchen ©efege in ber phnft*

fchen ©ewalt, anfiatt fte burch bie Drganifa*
|ion ber (Souoerämtdf felbft, burch bie wechfek
fettige SDirfung unb ©egen ^trlung ber €ie#
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©fanb ber 2ftatur jurueffmfen, um ben gefeit*

fdjaftlitfyeR aufregt $tt galten, unb ben Reiben*

fdjaften bie man befdmpfen wollte , eine gefefc*

mdfjige SBafjn, worauf fife au*e£ $er(Hren fonnten,

eröffnen, ©iefe @onffitu$ion erifiirfe nun aber

einmal; fle tpar Pom durften fo gut al$ oon
ben ©tdnben befebtooren toorben, unb e$ gab

für fcelbe feinen anbern SKajjfkb ber Stecfytmä*

§t#feit tforer £anblungen*
SBil&elm ergriff bie ©äffen, teä)ffertigte

feine 6d>ritte bureb ein Sffentlid)e$ «jftantfeff,

unb Perlaugte feierüd) bie 2tbf?euung ber gered)*

ten 55efd)tt>erben ber Sßieberlanbe. (Er rief um*
fonfi bie ^roteftanftfe^en flfladytt um ^eiftanb

an* ©djroeben unb Sanne mar! fürchteten

ben tfäntg oon <Spanten, unb fjofften oiek

(eid)t auefy, ba§ bie Unruhen in glancern ben

£attbei ütbtefer 93rooin$ Perminbern, unb K>ren

eigtten ergeben würben» € l i fa b e t Ij Pon 0: n g*

lanb nal>rfe biefelben SBeforgniffe, unb biefel*

ben Hoffnungen; tnbejpn toünfebte fte bod> eine

©dfjrung, t>on ber fte 2$ortf)eiI $u jie^en glaub?

te, ju unterbalfen, unb perfprad) bafyev, tl^

beim 3 $lane tnägebeim ju unterfhl^en» @o*
Ugn» unb bie sprotefianten in granfreid)
füllten, tote toid>tig e$ für fte war, ba§ tyfyit

Upp, ber bie ^arfei, gegen toeiebe fte ftritfen,

mit ©elb unb Gruppen unferfM#fe, in feinen

eignen ^rooinjen befcfydffigt würbe, unb ba§

bie 5lnbdnger ber neuen ^?et>re unter feinen 2ln*

griffen nicf)f ju (Brunbe gingen. 3?on anbertt

^ölfSmitteltt entblößt unterste <£olign»
ben $ritt$en Pon Dranien mit feinen Siaf^*

fd)l<Sgen> iöer <prinj felb/i fa|?*e enblid), e$ fet>
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auS Jtof&ü ober au$ Ueber$eugung ober au*

beiben sDfoftoen juglctd), einen 2ö;bermiüeu ge*

gen bie OCeligion ber Unterbrach |Vtneö SSater*

lanbeä; er fal) ein, ixte notfcig eä war, ftd)

mit einer madigen Partie .auf* genaulfc $u

»erbinben, unb er nai>m Die proteftantifd>e 0£e^

ligion, ju ber feine trüber ftd) »or&er fd>t>tt

Mannten, an. 3nbem er btefen 6d)rtrt t^ut,

fd>meid)e(te er ftd) sugleicr/, bag er Setttfdjlanb

baburd) für feine <Sad)e gewinnen würbe; aber

ber fanfte, oerföfmenbe, unb bulbfame tyüvaU

frr gKartmiitan bei jwetten batte bie£i$e

ber 9Celtgton6fff>ben in biefem Sattbe gebampfr,

unb bie weifte« proteifautifcfyen $ür#«n Dalben

jur <3eolvid)rung bei* SReufraurdt in bem 6wer*

ftehenben Kampfe ber Sßteb.rlanDe bewohn
Untrröeffen \)*tu 2Bit&eira ood) öon einigelt

fcüfer Surften Gruppen unb @elb erhalten, unb

mit bieten £ulf$nutteln »erfe&en, eröffnete

er ben Ärteg*
t .

*

k

3m 3a&t 1568 brang er tn bte lieber*

lanbe ein, unb feine erften Unfernebmungett

liefen ungluc^d) ab» ©ie ÄffcntUdE)e Sftetnuna,

war i()m in allen '^rownjen gunfcg. tfatjjolt*

fen unb ^roteflantctt intereffirten ftd) .gemein*

fd)afü\<h für ben gorfgang feiner SLBaffe«; Dem*

21 1 b a featte alle Parteien aufgebrad)f* $ön
ber Autorität ber ©tdnbe war gar nid)t mel)C

bie Diebe; alle* gefefafc o&ne fte, unb wiber

tfjren Hillen* 2luf bie religtöfen «Bebrucfungett

waren wiUfa&rltc&e, übertriebene, conffitujio«^

wibrige Auflagen gefolgt, Den Jpanbel be*

langten, bat (£igent()tun in (Sefa&r festen, unb

Den (Egoismus felbf* an bie gememfdjaftac&e

©ac&e gefnöpft Rattern Slber bie 6täbte war*
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jurucfge&alfen , unb feine «prooinj wogte zi,

ftcf) färmlid) furSBtl^elm ju erfldren. £>ret*

mal Perfudjfe er eä, öber 21 1 6 a ju fügen:

unb jebeämal mc$te bie Ueberlegen&dt |be*

©panifdjen StttUrdrä, bie Sopferfeit unb öt$#

ciplin ber Äontgltc^en Gruppen feine Gemfi*
jungen (rudjtloä. £)te (Sadje ber po'frifdjett

greift in ben 9}teberlanben festen unwiber*

fcringlicfc Perloren ju fei;n, alä (im 3a&re 157*)
eine unoor&ergefi&ne gludlicfoe Gegebenheit bie

fage ber £>mge dnberte* Einige pon SWeber*

Idnbifdjen SJuägewanberten bemannte $aper,

welcfoe gelungen tpurben, bie (Jngüfcfcen

fen ju Perlaffen, unb nun nirgenbä eine 3u*

flud)t offen fa&en, faßten ben plo&Ud>en <Ent*

fd)lu§ ben £afen t>on Griel anjugreifen, bt*

mdd)tigten ftc^ ber 6tabt, unb pflatijten bie

§al>ne ber ^nfan'efjion barin auf.

£)iefe Eroberung war baä Signal ju et*

ner großen Bewegung in ben norblictyen $ro#

Pinjen. £>urd) ^lufTe, handle, unb baö SJ?eec

felbft aflentbalben buidjfdjnitren, bot biefer

S£f>eil be£ Sanbeä einen fefjr gönjligen (Scfyau*

plag für einen £)efenftp *$rieg bar, wo man
ftd) öon einem föerlufl leid)t wieber erholen

tonnte, wo bie 6iege nid)t entfefteibenb , bie

Sftieberlagen nid)t fjoffnungöloä waren* £>te

(ginwofjner jener ^rooinjen, weniger reid) al$

bie ber fublidjen, burefy eine ()drtere £eben£arf,

unb an&altenbere Arbeit gegen bie ©efafjren

unempjünblidjer, unb geneigter aUeä aufjuopfern,

weil tfe weniger ju oerlieren bitten, erwartete«

nur bie ©elegenfceit jum 2lu$brudj. §aft burd)*

öe&enb* Sproteftanten, waren fie meijr alt alle
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florigen burd> 5fe Verfolgungen be$ £ftjog$
ton 31 Iba erbittert, ob fle qleid) weniger bar*
tinter aelttfen Raffen. £er 2togenbli<f war
gefommen, »vo öte ^nfurfefyion einen feftem
@ang, unb einen furd)fbaretn ^araffer ntt<s

»abm. SBtlbelm erfduen in ben n6rblid>ett
Sprooinjen, wobon er »ormalg ©ouüerneur ge*
wefen war, wo er befräcfyrltc&e ©ufer, geheime
VerlMnonififc, unb »tele 2inl)anger ^atte; er
tnadjre fle jum 50?itfelputifr aller feiner Dpera*
jionem £)ie ^oHänber ernannten i(jn junt
efatt^olfer, berotttigte» ibm (Selb unb erlaub
ten i(jm, 6oIbafen aufyu&eben*

3nbeffen erfldrfen fld) bte sföigöergnögfett
nur immer nod) miber ben J^erjog »on 911 ba;
tb« aOein flagten fte an, i(jn attein befampftett
fte; fle bauten nod> t\id)t baran, bit $anbe,
welche (le an ben 3J?onar^en fnitpften, gän*ltd>
ju jerreigen; wenigftenä liegen bie 2lnfu&rer
tl>re geheimen «plane nod) ntc^t laut »erben*
Slber ibre erffen Unternehmungen fähigen fe&l,
tnbcg |ebe, bte 21 Iba gegen fle t>erfud?re, mit
Erfolg gefront »ar. £)ie ^nfurgenten befagen
mebr <£tfer, al$ Äennfuiffe, mebr Energie alt
Zattit, unb eä mangelte iforen Bewegungen att
gein^eit unb fnffematifcfter Üticbtung. 21 Iba
hingegen toerboppelfe feine Gräfte burd> tf>ä*
tiQUit unb Jfuntf; er adeln fehlen bat Uebri
aufbalten unb befdmpfen ju ffanen, weldjeS et
allein gegiftet batte. £)Urcf> c jne fonberbare
«Senbung beö ©c^tcrTal* aber betrachtete <piju
Itpp auf einmal bie 9toberldhbifd>en Unruben
cuä einem neuen ©efidjtSpunffe: Unb gab beut
©ebanfen, ba§ ein oerdnberte* 6»f*em näf&ig
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feo, um fie jum ©d>lufie ju befJrbern, jefcf ba

eä ju fpat tvar, 9£aum,

£er £er$og »on 21 Iba würbe (im 3al)r

1573) $urücfgerufen, unt> mit Unbanf b^obnf,

fRequefenö, (Sommanbeur beß 6f. ^arob^

£rben$, erhielt feine Stelle, £)-n Raffen

frftnbe, in bie ©.-betwniffe bcr ^olitif tiefer

alß in bio ber Äriegeäfunft eingewebt, ju alt,

am fron ju tonnen, geroahlamen $ftfr

fein nod) m?br au* Temperament al$ au«

©runbfäßen abgeneigt, fdjlug biefer neue <&tatt'<

kalter «inen ben llmftänbm Wenig anganene*

neu SWiffelrceg ein; er glaubte, bie Maßregel»

ber SkrüShnung mit benen f^er @?malt fceret*

ntgen $n mfiffen, unb raubt fid) baburd) ba$

Serbien*? ber eanftmufb, mbem er bie 5Bir*

funaen ber e trenne jerfforf. Sie ^nfurg^nten

begmlafen ftd) md)f mebr an unbefltmnue«

5*er&elffungen; fte tannten bie 2>t>rfhetl? i&rer

•^aqe; fte Erlangte eme ©aranfie für tbre ??ee&fc

mb filr t&re poütifdje <£?:?fl?n$. £ie eolba*

ten bei? <§fät#ftteä ergriffen felbff bte gartet

ber °fcfurqcnten ; ron fanget unb Unjufrie*

benbeit übet- ben «Kucfffanb ibreß SolbeS ge*

trieben, lehnten fie ftd? auf, unb begingen Un<

orbnungen, ueldje bie ©panifd?e Regierung

nod) t>?rbafifer mad)ten*

biefer tnfifdjen Sage ffarb Sieque*

fentf unb £on ^nan lvurbe (1576) fein

SRachfolaer. .t)iefet
r junge £elb, ber ilebernjin*

ber ber Sörfr», tnßgebetm feon ilipp gebafjt,

geigte fidj in afiem bem ©lan$e, tpelcfren ber

eieg ben fiep ante tlber ibn verbreitet baffe»

£)ie tuuöüdjen ^roPtnjcn baffen furj jubor mit

ben füb!id>en bie fogenamite ^ajcftfajion



ton @>enf flefdjfoffen; bte sememfcfyafflkfK

©efa&r üerefnt^te bte ^voteffatUen mit ben $a>
tOoltfen*. 3» beut Zeitraum,. b*r jrotfc&en &e*
<jucfen'$ .Sobe unb ber Sfnfunft be$ 3>on
Juan berfiog, t»aren bie 6traf<jefe|e n>iber

bic «jJrrtefranten- fuSpenbirt nwrben; man »ew
lanafe alfgemein eine ©eneral * 58erfantmfimg
ber (Stonbc, £)on 3uan &efiafia;fe enbltcjf)

felbff (1577} beu ©enter SJerfraa buref) baö
Edictimi perpetuuan, unb ber biet? bk <£ntfw*
«ung ber ^ainf^eu ©olbafen. Slber bk
SRiebcrlanber mürben balb gercaljr, ba§ er nur
$nt $u gfmitmm fud)te, uro fte einjufc&ldfem,
nur t>erfprad), um fte ju tauften, unb tren*
nen tvoOte, um beffo unbefdjränffer $u fjerrfd>en»

SDa eö ben 5jftt§t>ergnügfen an einem atfgeraet*

nen Zentral fünfte fehlte, ba fle (mar "teufe

lief) njugten n>aä fte öerabfdjeuen, md)f aber
tt>a$ fte begehren foßfen, fo fugten fle ftd) eine

<Bfti£e an irgenb einem fremten ^rtnjen ju

t>erfd>ajfen, unb — immer nod) ohne bte 216*

ftdtf ftd) ein für aHemaf öon ©panren Io$$u*

reißen ~ riefen fte balb ben <£r|b>r$og 9D?a*
t&ta£ bon jDcflerretd), fcalb ben 4>er$og uon
Slnjou herbei, um t(mett bie äußern ^efcfyen

ber oberffen Wmotität $u conferiren* 3?ener,

ein *J3rinj o&ne Talente unb o&ne Energie, ber

feine ber Grigenfcftaften befag, welche bat 93er*

trauen eine* aSolfeä feffein f&inen, t!6ernaf>m

nur auf furje Seit eine Üloße,- bte feine Gräfte
weit überleg, unb feljrfe fefmett nac& ©eutfefc
lanb juruef. £>er £er$og »on Slnjou, hidyu
finnig, unbe&utfam, an beSpoftfcfye $?aj:tmen
gemofjnt, woüu burcr) &malt erreichen, mi
tym burd) ^lu^etti» $§ctf werben fonnte; er
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fe|fe f?cf> bem 2Biberf?anbe unb julefcf bem £afie

fcerOcajton au$, unb mußte, Poll SöerjwctfTung

ü6er baä ge^tfc^lagen feiner 9)lane, ba$ tob
»erlaffen.

Unterbeffen (jatfe ber ßrteg oon neuem

angefangen. £)on 3uan, beffen Seben @ift

ober 9Jerbru§ abgefurjf (>atf?, war burd) 51 le*

ran ber bon $arma srfe&t, ben gcoffen gelb*

|errn fetner £eif, einen <prinjen, ber eine f>el«

fcennult&ige £apferfett mit einem benfenbett

©eiffe, unb einer für bie fü&nflen tylane Qtföaf*

fenen (Sinbilbungäfraft, ber ba$ (Benie ber $rie*

geäfunft mit allen $<tn&eifett ber £)iplomatif

»erbanb. Unter ber Reifung biefeä neuen 3ln*

fül)rer$ gaben bie ©panier tf>ren Operationen

einen neuen ©ctjtoung. <Z& waren jtoar (int

3af)r 1578) ^iebenS * €onferenjeh >
0u @ölln

gehalten toorben, benen oon ©eifen beS ÄänigeS

»on ©panien ber £er$og oon $err«3ßuooa,
ton ©eiten ber Sftifioergnugfen ber .£>er$og

t>on 21 rä cot beiwohnte; aber biefer unnü$e

<£ongre§, bei welchem bie Sftteberldnber bon \§*

reu gerufen gorberungen nicf)t$ aufgeben,

bie ©panier ber @ered)tigfeit, ber Soleranj,

ber conflitujiotteHen greibett nief)t$ gewähren

»outen, blieb gänjuef) ohne Erfolg.

Um btefe Seit glaubte enblid) 5Bil&elm
»Ott öranten ju entfdjeibenben JD?a§regeut

feftreiten $u muffen. £r überzeugte ftd> immer

meljr unb me&r ba§ bie QJerbinbung jroifdjen

ben närbltc&en unb fiSblidjen ^rooinjen fd)wad)

unb unffd>er femt mußte, unb ba§ fte, fo lange

biefe QSerbinbung forfbauerfe, ©efafrr liefen,

fdmtlid) unferjuliegen. €r fäfjrfe ein fu&neä,

aber mit SäSerä&eit burc&bactyte* ^rojeft au$,
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welche* er tängf? im ©rillen genährt unb jurfteife

befikberf hatte, nnb melcf>cö in gleichem (BrabefetV

nem <^rj}fi$, feinem magren Diuhm, unb ber 2BohU

fahrt ber närbitcben ^JioDtnjett angemeffen war,

£>ie otejlanfifcbe SReltgion .
hetrfdjte trt

bem närblici>en Shetl ber Scteberlanbe: bie fub*

Itd)en ^roPtnjen waren fafl burchgängig fatho*

Itfd) geblieben» 3n jenen befa§ bte ©eiffltchrctt

feine 5lr t Pon polittfcher 9ftad)t ; in|biefen waren bte

«SifctWe unt> bie 2Ubfe überaus mächtig, 3«
ben ftSblid)en ^robtnjen war ba$ 95olf reicher,

önb weichlicher; e£ furd>fcte mehr bie @cfat>

ren unb bie Opfer, unb bte Sage be£ SanbeS

war weniger »ortbett^aft $ur 35erteibigung ; in

ben närblichen war ba$ 3Sotf armer, abgel^r*

teter, unb unternehmenber; e$ lie§ ftd) mehr

burcf) bie Hoffnung ju gewinnen al£ burct) bie

£eforgni§ ju verlieren, leiten; mit ben ©efafj*

ren ber 6ee »erfrauter, fudtte Jti in btefent

Clement ben 6ct)auplar) feiner Uttternehmntt*

gen auf; bie geograph'fche Sage ber tyropinjett

fk&erte fie gegen Angriffe t>on ber Sanbfetfe her.

<£i fanb ftd> in ben närblfchen ^rornnjett

gtiemanb, ber mit 3öühelm pon Dräniert
in ber@eburt, im ülange unb im Svetchthum wettet

fern fonnte. Jj>ter war it)m ein unbeftrittneS unb

ungeteiltes Uebergewidjf geftchert; in ben anbertt

SProPinjen hingegen gab e$ mächtige @ro§e, bte,

wenn gleich an. ©eiffeSfraft-unb Energie unter

ihm, boch auf gleichen €in(Tu§, unb jum Shell

auf grägreg 2lnfet)en SlnfpräctV mad)tt\u £>te

enbltche Trennung ber norMtchen Pon ben fub*

liehen ^roPtnjen festen fcaher eine für ih« un#

permeibltdje notljwenbige Sftagregel fenn;

unb tiefer grofe (£ntfchm§ würbe im Sah*



1579 $tt Uttedit ton ben £>eptifirten bon
£oÜanb, (Seelanb, Leibern, #ne£lanb
unb ®räningeu an3gefiH)rf, bie 5ßüf)elmg
©ertfbfamfctf , ®efd)tcfUci)feft unb perfonlicbeö

tt£bergett>t1>f ftlr ben entM>eibenben ©cfmft ge*

tbann. X)ieUntan$*3Ifte bon tttredjf würbe
t>te ©runbflfac^e ber poVtifdien Triften* unb
Httttb^dtifligfeit ber norblicben Spro&mten; fle

l'errig öa6 legte ^anb weicfyeg btefe ^robinjen
ticef) an (Spanien fnöpftej unb oon bkfetr^pod/e
fcatirt etg/mtltt& bte <gntfM;uaa, ber Stfebcrldtt*

ttfe^cn ^?publtr\

©fc Union bon lttred>f war, wie bte

<)anje SKeöolujfon- in ben Sftteberlanben, ba$
$B*rf ber 3lotf)Wenbigfeit unb bei- augenblitffc
d>en S?--ri>dltmffe, nicf)t bie $rud)t einer reifen

Heberkgung. 9Q?an berechnete bei biefer Union
ate naef) bmt 3)?a§?fa6e ber ©egenwart, nt'c&tS

filr eine entfernte Jjttfintff : tfe foüte nur bor*
äbergefrenb fenn, unb fte Würbe $ufdSiger S&eife

fcie 6leil>en5e unb feile Q3afiS ber @oni?ftujion

i>er bereinigten Staaken. £>iefe foberattoe (Jon*

ßifujtonä * s!lft€ hatte ben großen $ef>ler, ba§
fle Um wa&reg (Sanjeä bilbetc* 2Ö?an fjatte

tie ©n&eit $u fe^r ber Teilung aufgeopfert;
tue 3???lfacf)I>eit ber Didber föabüe bem- @ange
ber $?afcfrine; bte (Springfebern waren nicht

concentnrt genug, um eine rafche, ftchre, unb
einförmige «Bewegung $u$ulaffeiu 26il&elm$
©eitf würbe butd) umlbetwinbltche tt»(ionbe
beoerrfcht; e£ ^ar biel för Den $ugenbftd? bi^fe

Union organiftrt ju f)öb?n; aber feine flirte

rdd>fen weiter; er erwartete t>irl fcou ben ^e*
ge&entjeiten, ton ber £eif, bon feinen grogen

X)ienften, unb bon einem glorreichen ^rieben.
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A5tu m md)t bie £am> be$ 23erked)ettS

nein Sfctertanbe geraubt, fo mürbe e^^je

Zweifel €mtvfirt* realtftrt toben, bte ba« au*

gemeine $rffe mit feinem ^rteaf*3nt«reffe wr*

einigt, ba$ ©lücf feine* £aufeä nnb bte Sffmfc

lid)e SKube S
ngletd? gefiebert Rotten; er würbe

bte €önfntujion fo organtftrt &aben, baß Ott

@e»aU*3»eige geteilt gewefen wären, oDne

aämüd) ifoitrt ober gar emanber entgegen ge*

ff6t ju fenn, ba§ fftaft unb gefifofeit in bf
Svegterung bie allgemeine Drbmmg, unb b*c

Wafjre gret&etr bte unzertrennlich baoon iff, ge*

grünbet W™** 8B»e abe* aud>

ler fe»n moaten, bte ber fpehtfajioe ^Jolttifer

biefer gSberatio* Gonftitujion vorwerfen tonnte,

<!e ift *meil)unbert %a\>vt lang bte 35afi<? ber

$0?ad)t unb beä gßo&lftotibc* ber »etelmgfett

fßieberlanbe gewefen« ©er fdmeC* gorffebritt

ber ^eootferung, ber 3nbuftrte, be$ $etcbfl)um$,

unb ber Kultur in btefer banbelnben Ütepubltf

legt ein e&renooOe* ^eugnig ftlr bte ©üte t&rer

politifcfjen ®efe&e ab, ober o>elmel>r er bewei*

fet in einem giänjenben ®eifptele bie S8a&rf)eit

eines (SafceS ber ntrf)t oft genug wieberl)ott

werben fann, weil man ntd)t aufsott, i&n ju

»ernennen: ba§ nemlid) bte ©Uten, bie Sebent

weife, ber $a$tonal i tyavatttt eineS SBolfeS

ber UnboUfommenhdt fetner 2?etf«ffung juro

fräfttgtfen @egeu > @ewid)te bient; ba§ bie ga*

higfetten unb bie Sugenben ber Regenten für

bie SBo&lfafjrt ber ©taaten widriger ftnb, al$

ihre @enffifujion; unb baß baä ©tn&tunt ber

Sfjatfacften gegen cfle allgemeine unb au^fcblie*

£enbe<prtn$tpieu, gegen aüe jene polittfcfye

rieir; beren jebe ben $33a&lfprucf>: 3enfelU
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I Ätt9eKommctt W, unb bereu ferne

Ht fid)te Garantie öeflTen, tt>at fit »erfpridjt,

£fe &ePofo$fo», weidje (leben «prcbimctt
»Ott ber epanifcl)en sjftonarcfjie lo$ri§, eine
neueJWacljf in Europa btlbete, au> SBerbdifnifle
ber pltfif unö be* £unbel$ alterirte, unb ben
Sender ber @olbgru6en 5er neuen Söelf bi$
jum $anferuff (>erunter6racf>fe — berbient nur
nnetgentiicfr ben 3*a&men einer fteöolujion, in
fo fern man unter friefem SBorte eine «dnjliche
unb plö$ltcf)e Umtpäijung in ber eonlütmton,
ben ©efe^en, unb ber politiftyn Sage eine*
polfrt, eineiige gufttfung unb Umformung
ber (Souveränität twrffe&t. @* ifl roa&r: bie
3>cge6en&eifen, toeld)« bie <£ntfre(>ung ber ffie*
publif ber ^.reinigten Dfteberfaiibe f)?rbetfupr*
ten, haben in ber ctoiliflrten SGelt gro§e unb
baurenoe SBirfungen (jtnterlaffen. fein «Sott
»on Str^ern unb girren, in #?orafre, bie e*
nur mutant gegen ba$ $?eer oertetbigt, ge*
bannt, baö 3af>re lang ber erfren €urop<Sifd)ett
«Rac&t SBiDcrffanb Ulfa, tfcf> mitten unter
(Stürmen eine neue Ütegierungäform fcfyöfft,
mtt einer £anb bie Spanier bttämpft, mit
ber anbern fein ©ebtet üon ber 6ee erobert,
unb burefc unermubefe Arbeit cultioirt; bliU
benbe unb oolfretd)e ©fabfe, bie au* bem
2Ba|fer fterporffetgen, unb in furjer Jeff mit
ben größten banbeinben SRajtonen, an ^nbufrrie,
$Sgtt$*ft unb^ei^um Wetteifern ; ein Staat,
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ber ju eben 6er Sei/, wo feine £rifrenj ftt <£u#
ropa nod> $weifelpaff unb proMemafffd) i(f,

bae S0?eer mir fte<?rcidf?en Rotten beöecft, l>ie

©runbfrScfje Oer 3ttadK feiner geinte in bei*
ben ^nDien angreift, unb tnbtg ©panien in

tym nur «inen rebelfifd)en tinfert&an fleht, felbfi
Unferr&anen unb «proPtnjen erwirbt; ber mit
einem fauw $u feiner $aljrung fcinreldKnbeit
S3oben, ber allgemeine Lieferant pon Europa
wirb, unb in furjer JJetr ju einem $lor, beflen
llrfad>en eben fo merfwürbig finb, all feine
©irfunflen, emporgeffiegen , balb aOen anberrt
eraaten (jeilfame &$ren unb gewaltige &ei#
fpiele barbieten foC: eine folc&e €rfc&euwng
War allerbingl baju gemalt, bal Qh-ffaunen
ber Seit ju erregen; jwtfdjen bem fünfte, ju
Welcr^m tiefe Sftajfon gelangte, unb bem, pon
»eifern ffe ausging, war aflerbingl ein fo gro*
§er unb mäßiger 2(6ffan5, baß bie Eaufbafrn
welche fle befd)vieb f wol eine ^eoolujion ge*
nannf werben Hnnte. ©agegen mu§ man nie
tergejfen, ba§ fte nur (Bcfrrittwrife unb gleicfc
fam unpermerFt i&r Biel erreichte, b<i§ unpor*
&ergefe(>ne unb un;|ubered)nwbe Umfränbe Piefe
leid)f mef,r ffir fle trafen, all planmäßige
©eranftaltungen, unb bag ber €rfolg me&r
fcal Dtcfulfaf lofaler unb sufa'aiger, all jener
«flgemetnen Urfadjen war, wcldje bal <&d)\fc
fal ber Statten Pon ferner Porbereiten, unb
mit einer 9iot&wmb?gfeit wirfen, bie man nur
in ben ©efefcen ber SKafur $u erfenncn pfTvgf,
2)ie Trennung ber 9*ieb*rlanbe pon ©panienmv

ri
l

fit
bie S°löe einer neuen &icf/tung ber

menfcr;ltcr/en 3öeen unb Meinungen. Sie ein*
«efu&rfen gönnen ilimmtm mit ben ^ebörf*
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nifien, mit ben SBönfchen, unb mit bin ®v
rcohnhetten be$ SßolUö genau $ufammea, unb

weit entfernt , biefer formen müoe $u fepn,

fjing ba$ SSolf mit lebhafter 2Barme an ben*

felben. Sie ©tiftung b>r Ütepublif Würbe

ttftyt burd) einen unbeltunmten £ang ju 2R.-ue#

Hingen, ober burcf) bie ©ebnfucht, abstrafte

£(>eonen ju redliftren, unb mit allgemeinen

$rin$ipien gewagte unb blutige ^rfuc^e an?

lufoltm, herbeigeführt: war nicht* al* ba$

Uebermaj? ber Unterbrücfung unb ber Strannet,

wai bte 35erstt?etfTuttcj ber &tbettben auf bert

l)6d)f!eti ©tpfel erhobt e* waren ©«W« » e
J?

mehr al$ ^öeen, woraus bie erjten (sroWuffe

hervorgingen, Sie Scieberlanber »erlangten

nie ben Unfturj ihrer €on|litu$iott: t&t pocg*

«er ©unfd) war, fte aufvedjt ju erhalten, unb

Die Angriffe, bie «Philipp fiel) gegen oiefe^cn*

filtuMott erlaubte, Waren ber cin|tge^egen*

ffanb ihrer klagen, unb bie ctojig* &eranla{?

fun« ut tör^r ^nfumhion.

aSte ©ouoeränität war itt Mefen «problrt*

<en nach alten @runb*@efe$en jwtfchen benj

^rften unb ben ©tdnben geseilt , unb bte

iifammenffimmung beiber würbeJWWW
iinai erforbert, wenn rechfm40tge @efe$e ent*

liehen foUten. ©obalb ber $rin$ an bte ©teile

Ufer nothwenbigen Bufammenfiimmung bte

allein bem allgemeinen SöiHett jum £ rgan bte*

neu follfe, feinen eignen unbefchranften ^rwaf*

müm ju erheben fuchte, mar <£r & ^ettt td},

unb €r allein, ber eine SJteoolujion beabftchtete.

mon biefem 9lugenblicf an hatten bieetanbt

feine tyttbmWW mehr, fyut ju gehorchen;

fte durften ihm rechtmäßig »Uwffe&en, ba er



*9t
_

um t»tbm'id)Uid) tfrre tottf&ttäibWfUm formen
»erleben fomite. f$n aUm (Staaten, n?o bie

fowet&m 3)?ad)t au$ üerfd)iebnea ^effÄtfb^e^
Itn ftifammettgffegt tfr> tritt ber, »?ld)«r Me
äbrigen paraltjtren ober »ertific^ett twfl, juerff

übet bie State ber SRecfytmä&tgfrit ^htaiiö ; et

äberfdjreitet bie @>r<fn$e, fenfettä kt>eid>er feilte

Xb&tltftit nic^t me&r gefe£ltd) fepn fann; et

gtebt b*n mtbern baS Secfyt, t(w in bie gefeg*

li^en ©etyranfen $uröc£$uföf)ten, uttb burd)

SBiberflanb gegen feilte Ufuvpajton bte (Ejeiffcnf

i&rer SJerfajfung $u M;aupten. £>ie ©fdnbe
itt ben Sftieberlanben tvaren ntefyt nur &ered)tigt?

fonbetij, fogat »erpflicfyfet, ftd> $l)Mpp $u tt?i*

berfegen, unb ba$ QSolf, toekfyeö tfrre gjfafite*

geln unterböte, gef>ord;te dner rechtmäßigen
Wutovit&u

£)aljer mv t$ md) anfänglich gat niä)t

bte SHbftcfrt, bem Röntge t>on (Spanten feinen

2lut&etf an ber 6cut>eramtat btefa* $rot>m$en

$u etrt$te(jenj «tan tooflte H)n 6lo§ tjer^tnbetn,

fidj ba$ an$uma§en, toorauf er fein SÄocftt

fearfe, man mottte t&n, ba 23orf?< Hungen frad)fc*

fo$ geblieben waren, buref) gewaltfame Littel

m ba$ t>on i&m »erla§ne bebtet £er ©eredjrtg*

Jett jurmfftl&rett» SDtefeS fe^r erlaubte UnteV^

nehmen enbtgte jule#t mit ber gdnjlid)en |$N
flärtntg ber alten (Jöttftitusiott unb ber €rHd^
tung eine$ neuen <&taateä. tftüv nad) jtöan^tg

Sauren tarn tiefe große SJerdnberung ju ©fanbe;
fiie war baö 5Berf ber Sftot&ttjenbigfttt, ber
ttmßänbe, 011$ bie erften Unruhen, feibft al$
bie erffen ^einbfeeltgfetten ausbrachen, bad)fe
ttocf> feiner »on benen, weldje bie SBajfm er*

griffen Ratten, a» eine g4n$liche %vmn\m& t>on
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Spanien* Dßtlhelm felbfl fyatte, alt er 'feine

glänjeube Saufbabn betrat, noch feinen fo mit
auogebehnten, fernen fo r-erroegnen «plan; man
tt>urbe ftcf> eine falfc^e SSorfhllung t>on feinem

(Ebarafter büben, unb fein @enie auf Soften

feiner (Brunbfäfce ergeben, wenn man ba$ @e*
gentheil annähme» J£>äffe ^p^ilipp ben ge*

rechten Gefchioerben ber SÖfigoergnügten (Behär

gegeben, fo würben fte mit gveuben, ju ihren

alten bürgerlichen unb polififchen ^erhaltniffen,

$u ber lange gewohnten unb gern errragnen

Slb^dngigfett jurucfgefehrt fenn. Sftur bie ge*

Ruften geiler beg ©panifchen S0?iniffrrmm$

tonnten au$ einem 3luffranbe, ber an unb für

ffd) feine gan$ ungewöhnliche €rfchefnung in

tiefen ^rooinjen war, ba$ erfie ©lieb einer

Äefte ber augerorbentlichtfen Gegebenheiten

machen* bleiben wir bei bem legten ÜiefuUat

flehen, ernenn üiefultat, ba$, mit entfernt burd>

planmäßige (Schritte bewirft ju werben, nicht

einmal fcorhergefehen warb, fo war e$ freilich

eine 3ieboluj?on: »erfolgen wir aber bie aHrnd*

lige (£ntwfcflung ber Urfachen, unb bie lang*

fam fortfchreifenbe ber Sßirfungen, fo j'igc

ftch ba§ ber Ausgang be£ großen ®chaufpiel$

mit ben erften »2lften befielben nid)t nothwen*

big jufammenhing; ba§ ba$ ©anje nur ein

Slggregat jufaüig t>erfnupfter 6jenen, nicht ein

Imrchbachfeä unb mit Einern großen 3Burfe

aufgeführte^ £)rama war; unb ba§ ber 3fahme
einer 9Ceoolu$ion oieUeichf nicht Oer fchitflichß*

bafur feon mogte.





S>on biefem Journale erlernt mit Dem ftnfanfte efc

Uta »eben ©ionaro em £eft oon tc4>« ei* fteben «0/

J»ni«fi* ;*reu|if*en belieben ftd) an

ba* btejifte i;ofpofiamt 4u n>en&en, ntto)z» »»«»V«»*

licpeV«ne«b«»3 oiejet Settftnt* übernommen ba*.

Cmjelnc #cfje tjjjten a 10 gr.

«beim Verleget tiefet Settfc^rift tfl neu erfetye*

nen unb in aUiu Sud^anbnm^n *u tta&cn.

i lieber 9Htto n altn bufrrie uno etaat«>

n> t rtb i"cl> af t t;acb 2Cöam ®mttt> bearbeitet

*om Äofiatl) Stoer in SöcauijCbnKia,. fcr|tec

<£r,eil. i t()(. enthält 3 Kapitel 1) Eon ber

Teilung ber Arbeit 0 &g« ««pt*

tal. 3) §8on ber ^atur. - £err SJbet

fast in ber Bombet »2$ habe ben SSe«

Utf 2ibam 0miri) verfolgt ; iebe feiner «e*

f>auptungen einer neuen 'Prüfung

„

ant
J!
w
ffl!J

bie Wen, bie ich traf, ausgefüllt; bte.tt&lcr

verbeflert; bte Sbeile bes ©anjen nÄl)ee &u*

fautmengeruett unb mit emanber «etbiinben.

ich babe mehrere Steile unb M> barf bm&ute*

fceu, meiere Der »ientiaffen S&rile be« ganje»

SSerfg t)öiltg umgearbeitet, unb aud> ba« brttte

S5ud>, bae im ernitb feblt, l)tujuaefügt. SJian*

cbeö wirb t>tcUcid>t in biefem erften ^eilc ver*

mt&t werben , auf ba« man fieber «ebnete

ouf ba« man aber nicht mebr rechnen wirb

nach, t>oüenbeter näherer Prüfung." .

f

» Ueber bie Urfae&en bes §n«j. Rational«

r et titbums »on @. Smemepec. i<5 9'«

(enthalt 24 Wcbmtte.)

QCuf eine Originalausgabe bes Don Quixote t»T ®*"*

ben (ber fteS&anb enthalt fpantf*
Eumerfungen) wirb bei mir nort immer ©uMrrip'

ttoit angenommen. ©erfcrutf 1(1 bereit« ««gerange«,

unb mirb bis *um Snbe bes ®erf* ««unte
f*™i<*

fortgelegt. ^err^tofefforSbeler, ^«®P r
;!

<^enforfd>cr unb©pracb^nfennerruöjnucbJtoetatuu

tft, leitet ben ©tue! bes ©anjen.
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ßtriiti

1 « .1 « i » t 1 4 ff t 1 i J

3 n ( a l C.

I. tlef>etf*< ber $ranj&fif4>en Sinanaen f«i*

im ißtcn 23rumairc. . . . €?• ?H

II. Heber «Raffet bu Van'« 04>riften uttb





getiefte 3Serfog$artifel

von

$ einriß $r&licf) in 35 er litt*

öffermeffe 1800.

ffd&e ttcrfd) iebcnen 3n!)alU »on £<u

jarus «Bcnbaoib brocbirt . 18 gr.

*) Ueber bie 35efcbrdnfung ber €inbtlbungöfraft
burcb fld> felbft.

b. Sffiecbfelfeitiger Einfluß ber Slusbilbung bc*

@d)ötu)eitsjt'nnefl unb bcr ©efelltgfqt auf ein;

anbcr.
c. Heber Sveattömuö unb 3bealt*mu«.
d. Ueber ©etb unb ©clbcsroertb.
e. £co unb 3fabelle.
f. Ueber ben Unterricht bcr 3uben.
e. Heber bie Stürbe beß SOcenfcben.

Ii. Ueber bie (frrcgungstbeorie.

2) lieber *ftati 0

n

aiinb uftrie unb igtaatit
n>irtbfcbaft nach 2(bam @mitb btavbtitetwm
J>fratb £über in SSraunfcbroeig/ iter £beit,

2 SrljCr. (enthalt 3 Äapitel).
a) SSon ber Xheilung ber Sirbett, b) SSom $a*

pttal. O «Bon ber Statur.

J?err £uber fa<jt in ber Söorrebe: ,/3d> habe
,/beiv$£öeg bea Slbam ©mitb oerfolgtj jebe feiner

„Behauptungen einer neuen Prüfung unterworfen;
„bie£ücfen, bie id) traf, auögeföllt; bie gehler »er«

„beffert; bie Steile bes ©anaeninäher Aufammengc-'
„rücft unb mit eiftanber »erbünben; id) habe mel);

„rere Sfcbeile unb id) barf binjufeeen, mehrere ber

„ wic^tiflften £beile be* ganjen Söerf« »eilig umge*
„arbeitet uub autfo &aö brttte 55ucb, baö im ©imtb
z/fehlt, binjugefugt. SDJancbes roirb »ielleixbt in bie*

„ fem erften $beile eermifl werben/ auf ba$ man '•
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#/ |id?er rechnete/ auf Da« man aber tifdE>t mefyr red);

„nen wirb nad> »ollcnbetcr ud^ercr Prüfung."
3) lieber Die llrfacben Des <£ng(ifd;en National;

reicbtljum«. 93on 5- ©• SR t emener. 16 ar.

(ent£;a'tt 24 0ltfct)httteO

1) (Einleitung. 2) lieber Da« ^niftef>en Des

<£ngl. J^anDclöipftemö. 5) &anDlungebilan3
Der Qktttün. 4) llebcrftd;t Der ciujeüien

Steile De6 35ritti|"d)en Jpanöelöfnftemß.
Ctlparungöfofteinber dritten. 6) lieber- Die

Söounto unD i(;re SBtrfungen auf Den glor
©ro&brttfannicn«. 7) lieber Den €influ§- Der

innlä'nbtfc&en Äanai; unD §lu§ * (Scfciffabrf,

imb guter gracbtftraficn auf Den britti|d>cn

5S8oI;lftanD. 8) lieber Die 9ßax>igafion«a?te

unD ityre SBirfungcn. 9) (Ermerbungßfnftcm
Der dritten. 10) 35ritftfdi?e (Kolonien, n)
sjßetbuen * £ra?tai. 12) #anDel6gefcllfd;af;

len. Oftin&ifc^ec Jpanbel. 13) ©rofie 5Bir*

fungen Der englifdjen 33anf. 14) Slllgc-mci;

ne Uebernd;t Der übrigen uoraugltdpften Ur*

fachen, Die ©rofsbrtttamuene SKeid;tl;um unD
?9iad?t grünben Ralfen. 15-) lieber Dcn<£itv

fluß / Den Da« jpanbetefnftem, welche« ein

sßerbot Der Sluöfufjr eDler befalle sur ©runD;
tage mad;te/ auf brütit"d?e ©tucffeCigfcit

fydtte. 16) lieber Den Cinflufj, Den öa« i?an;

betsfofiem, meldte« Die ftdD&fd?e 3"Duftrie

auf Soften Der lan5n)irtf^aftltd)en befer;

Derte/ auf brittifdjen SBoblftanö t;atie. . 17)
Heber Den €tnflu§ De« -Suftanbe« Der fthv
Der, wo jmar Der Sieferbau bluf;et, aber
Die ftäDtifdje 3nDuftrie t>ernad?tä§igt wict»,

auf brittifd;en SÖSobtffanD. 18) Heber Den
SBerfall De« l;oIlanbifd;en Jpanbel« unD Den

<£tnflu§ biefes Verfalls auf brittifd>e ©lud7
/

fetigfeif. 19) lieber Den weitern £influ§

Der jeßigen SBelt :egebenl;eitett auf ©roß*
btittanwxi 9teid>tbum unD SÜiacfrt. 20) lle;

fcer Den Sinflufj Der beutfd>en unD fd;otti;

(eben ^nbuffrie unD SlrbeitfamPeif auf brifr

tiföm SSSoylftanb, 21) W«bw Den Mwnal'
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qetff bcr Griffen a(ä ltrfad;e betf ena.tifrf>eit

National ,'9fcki)t(jum$. 22) Ucbcrbticf ber

(Summen dou S&irfungen, tt>cld;c bie be*

acicfojiefen Urfad;en für bcii Suftanb 00«
©roßbrittauictr bcrworqcbrac&t b^ben. ' »5)
<£nqttfd>e ^atiouatfdmtb. 24) Stusfic^tett

für ©rofi&rttfcmten.
4") 5 i 1 1 a — Briefe einer Peruanerin — nacb betn

franj. Der ©raffiqnn neu bearbeitet brod?»

1 £frtr.

Jpie <pcrfifd;cn Briefe, mit Wefelen ber unfterb;

lid>e sJÄonteßquieu feine fd)riftftcflerifd;c £aufbab/ it

beqann, erhielten &cn pcrbtenten enffdjiebencn 95et;

fall üon qaiij Europa in ju bobem ©rabe, um niebj

einem ®a;n>arme i^on *ftad;al;.muna,en bqö JDafetjrt

$u qcben.

Allein biefe Ratten baä qemityntiebe £oo* o.Her

Sfiacbabmunqen. £ur?ifd>e, @ f;t nefifcb

e

; 3a*
panifebe, 3rofcfifd>c Briefe finb qemstieb oer;

<?ef|'en; ja fctbft l>tc
. Öit&iftPW Briefe 'bes roitjiqen

SKarquis b'Sfracrtfi fennt man mcl;r bem ^al;men
nad) als man f»e tieft.

9hir Die 95 rief c einer Peruanerin von ber

feinempfinbenben ©raffigno perfaßf, bauerten fort,

imb fdeqcn ibrem Sßorbilbe an Die <Bc\t&, <^tU^t jur

WaffiKben SGÖurbe empor. Sflod) immer. ' tieft fte

^ranfreid; mit Sntj tiefen, mie bie biß in bie neue/
ften S^itm fo oft ttne«}erf;obtten &uftaa,en, bereifen.
2tud> baö Sfuöfanö fd>dßt fte ntd;f minber.; 910$ in
b^m (^c^enmdrti^n 3abräebenb« traten in Statten
unb (Enqlanb neue Ueberfeöunqen an« £id>t.

Sie neuefte 9luflaqe bed- Oriqinatä «nttyält jtw

jlteidp bie ^talientfcbe Ueberfemmg,
Letlres d'une Peruvienne par Madame de
Graffiejny, traduites du franeois, en Italien

rar Deodati. Edit.: ornee du Portrait de
'autenr et de fix gravures, '

a. Paris Au VI. 8.

€ine fplenbibc."&!uöa,a&c, fte Poftet 20 Jgior.

£>ie neuefte, (•rna.tij'djc ift : Lettres
j
m& at

Peruvian Pvincefs. London 1796. 12.

<Deutfd>tanb befaß, -btßl)er nur eine aCfere, qteieb

nad? bem Srfdjeincn bes Originalö su 33reötau qe;
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fcrucFfe Ueberfe$ung, melcfrc für unfrc Reifen ntd?t
me\)t lesbar ift. $Siette\d)t roei§ man e« baber bem
«öerfaffec ber gegenwärtigen ^Bearbeitung £anf,
baß er einen ber reijenbftcn franj6ftfd)en 'SKomane,
beffen innerer Sföccf^ gan^c fallen gütiger SXitter,-

unb ©eiftergefd>id;ten überwiegt, auf« neue ine $uf>;
liPum brachte.

5) SDIntbotogie ber ©rieben unb SKöiner
auf einen allgemeinen ©runbfaö jururfgcfufjrf $um
©cbraudjc für »Bortefungen, oon £>r.@ t'e g c r 14 gr.

einlcituug. gRjjtfoeloflic." €rfier £l;eil. 2be'o'
log ie.

j) Allgemeine ^fjeotogic
A. '2leltefte 53orftcliung.

B. Zweite 2?orffeUung«arf.
C. ©ritte «Borftellung'öart.

s) 95efonbere ©$tterlel;r'e ber ©riechen unb SXomer.
€in$elne Olnmpier. (Finjelnc neben ben OIühv

piern »crebrte ©otter.
50t*>fr>otot^ie. Jmeiter £betl. 5lntbropologie»

1) Allgemeine Slntbropotogie.

2) s-Sefonbere Slntbropologie. »• Heroen 2. ©cfelfc

fd>aften. 2lnbang sur *2lnt bropologic.
!D?»tl;ologie. dritter $beil. O.ntotoglu.

1) Allgemeine Ontotogie,
a) SBefonbere Ontologte.

1 Jtosmologte.
A. ©onenfnftem. B, ©eftirne.

2 ©cologie.
A. Allgemeine ^afurgefd?id)te. ». £>cr £uftr

?ret«. b. Raffer, c. £)aö fefte £anb.
B. «Bcfonbere tRafurgefd)id>te.

A, <Dad Sr;tcrreid>. 1. Söterfufiige Zfytre.
2. «Bogel. 3. Ampl;ibien. 4. gifebe. 5-. 3"<

feften.

'IR. £a« ^flanjenreicfo. <£. £ad SKineralrctd;.

An bang. SDintbifcbe ©eograpbie.
«. ©cfannte fcfnber. /f. Unbefannte Mnbev.

SRotbologie. Vierter Zf)eil. <£fd)at.o logic.
1) SJorberfagung ber 3ufunft. 1. allgemeine £)ar/

ftellung. 2. 55efonbcrc SBorftcJlungen'uber &ie <£nv
büllung ber >Ju!unfc
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A. Stauf tfa.

B. gCRanieia.

C. Omen.
2) 5?ufiau& nad> bem »Tobe *. SHTflcmcmeSBorftel.'

Innren. 2. ^Vcfoiiöerc Storftclluugcu »wtt ©chat-
tenreid?e. ftnfyanq,.

«) £1? cortc ber QVemea.un<t ber Sftcltforpcr »nfet*

(Sonnen fyftcm* unb ttyrer clliptiftf)en $i$ty* n«d>
de la Place frei bearbeitet *»on % % 21.

mit einer SBorrebe bei .fcerrn #efra£l;s Ädftucr
(mit £o[jfd?ntttcn 5n>tfd)cn bem £e*te) s £l;tr-

7) Sfnmeifung jur prafeifdjen 3$icnenjud;t alpine*
fifd? (jeorbrietüom^rcbigerSrieberid) t>rod?.8flr.

8) jj'tah jur «Öcrbcfferung ber £>ejttuUur in b<$r

(Tljurmarf oom ^Jrcötfjer 3bete r 3 9r -

5) £*;>eorie ber SBerbreuuug bed ©dfralfo für $5au;

fünftler t>on 9i t; o b e. mit i Äupf. 6 ar.

jo) Stt^en <J um, €ine gjeitfeforift »an S£u<ui# 30.
unb 5- ©dHe^et. ©ritten 95b$. €rftes ©t. i6;^r.

11) £ifiorif d? cö 3 'urnat »on 5ricbrid> ® en&
3<J&rqami 1800.— <Dtefe« Journal fing mit bem
3af>re 1799 an. 31 ötf #efte ober ber aanae Satyr*
$ana. Poftet 4 £l;tr.

ja) Berlin. €t'ne 3ettfd?rift für $reunbe ber fdjo*

wen Äunfte, befi ®efd?macfß unb ber SDtoben.

3a^rgan<j 1800 mit Äupfcrn. ©ed)6 #efte ober
ber ganje 3al)ra,ana, foftef 4. £l)lr. 12 jjr»

13) Sltlflcmetne £f)eaterjcitunq Ijerouöqe^cr

fcen »oh SK&obe. £)er 3atyiaana, foftet 2 £l;ir.

Siftuft falten,

1+) 95ttfe um Sri eben an- @ott ftan ©taub Mit
in SOiufif a,efe&t com Äöntgl. $reu§. Äapcümeü-
fter Gimmel, hroty. 10 gg.

X.j) Douze Polonoifes composeqs et arrangees ppar
le Pianoforte et le Violon par Zeuner 1 Tili?*

3« oranjifftott.

iG) Lettres für Diesde contenant une r esquisfe de
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ce qae cette ville offre de plus relMav^uabl*
aiix etrangers. 18 gr.

17) German Erato, or a collection of favourite
' airs, translated into english, with tlieir origi-

nal mufic. The rhird Edition. 16 gr.

1:8} German Songfter, or a collection of favourite

aivs , with tlieir original mnlic, done into En-
glish by the translator of the german Erato. The
second Edition. A collection of. 16 gr.

19) German ballads and fongs, with their origi-

nal mufic, done .into j English -.by the transla-

tor of the German Erato, etc. The fecond Edi-
tion. V>.?r*

20) Twelve favourite fongs, with their original

Mufic, done into English by the Translator:

of the German Erato, 'etc. 16 gr.

21 35ertin. fine Sciffdjriff für greunbe ber fd?d/

nen .ftünffe, bif* ©cfVbmacfs unb Der SOioben, mit
Tupfern. Jahrgang i?99- 6 J^effc 4 £htr. 12 or.

ss) £>aö Se&cn bes ff u l i u ö £ a f a f 0011 2(. ®. 99? e 1 6*

ner iter gf?cit. 1 Sl;Cr. 1231-. S$elinpap. sghtr.
8 gr.

25) Heber mein SPerlja ttni.ß mit ^ouffeau un&
unfern 95ricfn>c4>fcC tjoit £)u[autr aus bem gr.

i £(>Cr. 8 gr.

24) 2t tf> ertdusn. €ine 3eü|d;rt?t uon 5(. 2p üni)

% <gd> leget: Reiter Q^anb 1 £blr. 8 ge.

ay) Heber ©tenffcntlaffuug unb ©ienffauffiinbtgung

oon ©r. J?o?ra?f) Honnef» er g in SKoftocP 14 gr.

26) SSerfucfc eines naiurttd}en $ird>eur ccb't*

auö öer Statur bes S5egraff$ Äircbe enrnnefett

18 gr.

57) £ucinbe, ein Vornan oon ©chteget. 1 £fteif

f>rod>. 1 2:f;fr. 8 gc.

«8) ©erndtbe »on $atcrmo uon £>r. Jpagcr; i £blr.

29) allgemeine @cf4>id>tc bcö Sauft re4>t« in

JOeutfÄtartb oon £)r* §r. SÄajer. grficr 95an&

l
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ÖO biß ??) Les Clievaliers du Lion d' apres l'AJ-

lemand (avoc %;) IV Vol. + Thlr.

44) Sine 9i e i fea>f cy id) te Dom, SÖerfaftjcv Der

3>*) Sic Drei ^ünDe in £ol)cn '9U;änen. (irx

ftca Jpcfr,
, T

16 t^r-

Unter t>er «preffe jntb:

56) £5aß Sebcu De« 3 u C i uö Gä'-far »01t 21. ®,
Meißner 2ter $&etW •

§7) -Qttfycna 11m. Cime 3eitfd;riff uon 21. S8; nnD-

S. ®d) leget. «Dritten see$ @»\ - uS gr.

38) J&anS&uci; Der 3ta'Uctrifd;cn (Sprache unb Sitte*

ratur oöcc 21uan>al;l intereffantec ©füife aus Den
flafftfd;en 2ffalienifd)eu <profatften unD £>id;tern

nebft ^vid)rid;teH uon Den SSerfaffern unö ib,rcn

SBerten.

CProfaifc&cr unö poetifujer £f)ei() t>on £ub rtrtg

39) £5e ut|'a>e (gprad; tcl;r e »on Q$ernl;arb.t.
2 £l;eüc.

40) Offianö ©eöid)te. 3 gleite mit Vignetten, auf
welches SöerS nod> immer ©ubffription angenom*
men wirb .

41) lieber Die SÖedpfcl procura r>om 3")W- ©rat*
tenaticr. «

211$ gorffe^ung er fc^etn e tt nod) im
Saufe fcie'feö 3a&r«$:

42) lieber sftation'alt nb uft ri< unö (St.aafä/
rr»n rl)fd;af t nad; 2lbam@mitlj| bearbeitet 00m
Jpofratl; £ii D e r in 55raunfdjn>eig ster &l;e,l.

45) £ucinDe/ ein Vornan -yon SC <Sd? leget sie?

ferner wirb 6alb 6et mir erfcf)etnen:

44) COiecfranif sunt allgemeinen Q5?brau$e
3« 3. 51- 3&-e in an>et Srbeilen.
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Od) ftihbigfe im Anfange bicfeö 3af;reö eincOtigü
nalauöqabe b'eßDcm Quiscote auf vgubffrtption an,n>el*

d)t vor alten bisbcr in£>eutfd;lci!ii> crfd)ienenen$u6ga<
bcnlSorjüge befttjcn füll. £)a btev^ubffription beinahe
feie Hälfte ber Soften beef t; fo b,abc id> ben

©nie? bcö SScrfe unter geitutifl bes a(5 ©prad);
forfdjer unb ©prad;Penncr ruljmltd) bePannfen tyra
fejforfi 3 bei er angefangen, unb roerbe t(;n ununter/

broebeu fortfetfen. 55iö jur €rfd>eintmg beö 53erf*

tft Die (Subffripfion offen, bei tvclcfcer s $anbe auf

gutem <}Jap. ual;e an 6 £b,tr. fommen; nad;l;er n?iri>

ber £abeuprei6 io £f?tr. femu



«£erau$aege&ett

von

3 r i e & .
r i $ ® e n

i 8 o a 3 » Ii ti «

i.

Uefcerftcfjt t>er ^rartj6ftfd^ett $itt<W}ett

feit Dem i8tert Sritaimre, *)

parte jar o&etffm ©efeaft ft§rfe, tt>urbe »ott

•) 3m sfödr3''®fucF bes »origen 34rganges bie*

feö 3ournal* &afce icfr Den Suftanb Der Srana§ftfcf;cit

ginanae«/ tm Anfange beö 3a(;reö 1799/ unb im

©eptember ; ©türf , bie Sage berfel&en ttacfc ber

SUöoluaion 00m soften tyrairtal (i8fen 3uno 1799)

fleWitöert. {Der gegenwärtige «uffaö ift aU «ine

§ort(e$una. bep Hiben wrfgen 5"

5«
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benen, welche fhdtigen 2lntfjeil bavan nahmen,

unter anbern auch al$ eine Gegebenheit, t>ie ber

granjoftfehen §tnanj * Verwaltung eine

neue ©effolt oerlethen, ba£ 9)?i§oerhdltni£ jtoi*

fchen ben Einnahmen unb 5lu$gaben t>on

©runbe au£ feilen, ben Unorbnungen unb

£)ilapiba$ionen auf immer ein <£nbe ma*

chen, bie 2ßa$ton oon bem unerträglichen £)rucf

eineS burd)au$ fehlerhaften Abgaben ?©»ftem£

befreien, baS lange Qülenb ber ©taatä * ©lau*

feiger, wo nicht ganj heben, boch beträchtlich

terminbern, unb einen neuen glor über alle

Zweige be$ öffentlichen nnb ^noat^Söohlftan*

be£ oerbreiten fottte, bargefteHt. 3)a jefct bie

©effion be$ gefe^gebenben @orp$ gefchlojfeu,

mithin oor bem Jfperbft feine neue gtnanj*

Sftafjregeln oon großer Gebeufung $u erwarten

finb, fo mu§ ba$, wa$ jwifchen bem i8fen

Grumaire (9ten Sftooember 1799) unb ioten

(Berminal Soften S0?dr^ 1800) gesehen tff,

bie grage: in wie fern biefe Verheißungen in

Erfüllung gingen? — beantworten»

<£he wir un£ $u tiefer «pertobe wenben,

nuiffen wir einen 2Mtcf auf ben ^uftanb wer*

fett, in welchem ftch bie granjoflfchen ginanjeri
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tt>%enb ber legten betben Monate ber 2>i*

reffortaU Üiegterung befanben.

£>ie SBotftyaft be$ ©iteftortum* Dom

siflen SJettbemtairc (loten Dftober 1799) V
bat le&te offizielle 2iftenjtucr\ »eld)<$ fid> über

fcaä ©atije bet ptan^bmittiftrajton Detbrei*

tet, unb ben Unterfdjieb ftolfc^ett ber €tatf*

magert unb bet nMrtttc&en ftnna&me im

3a&re VII (1798-99) anhebt. *)

$ac& einem Eingänge, toorto e$ (jetgt:

„3f)t- $abt noefc nid>f<$ für baS Vertrauen ber

3}a&ton unb ben €rebtt be$ ©taateS get&an,

fo Unge 3*« nic&t für baS 34r VIII Sin*

nahmen, bie ben «Sebttrfniffen bai

©leid)ge»td>f galten, auSgemtttelt, unb

*) Um SBiebertyolungen 5« »ermeiben, mu§ tc& Ute*

jenigen meiner £efer, welche 5>er ®egenffanb befonbers

tnter efftrt, bitten, auf baß/ was id> über bie nacb ben

€tatö für baö 3a&t VII projeetirte einnähme,
.

unb

öie ©ifferens aroifeben berfetben unb ber wivMfym im

September * 6 tu cf 1799 (P«fl* 125*126) gefagt

t;abe, surücf- ju geben. S>abet wirb fkfc iuglei<b er/

geben, ba§ tcb t>on febr richtigen tprdmifFen ausging,

wenn tcb ba« Minimum beö JDefi$U* für baö

3abr VII auf asi Millionen fcbäfcte.

3* %
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bte WußfalU bei vergangnen 3a&re*
gebetff f>abm »erbet, m bafcn wirb Me
2$erß>irruttg in ben 6faatf* Gaffe«, t>fe

nmg in ben Sinweifungen für bie 3Jrmee unb
für aöe Slbmimflrajtonä ? £n>eige fortbauern;

ber @elb f Umlauf unb bfe @elb< ©efc^o'fte wer*
Den in i&rer fegigen ©focfimg Derbretben, unb
ber immer beunruhigte Bürger wirb jeben 2fu*

genbiuf bte Sftotpwenbigfeit aufserorbentlf*
d)er Sttafjregelu 6efurc0ten" — wirb foU
genbe aflgememe Ueberf?d)c geliefert:

€3 mtett im 3af;r VIII eingeben:

burcfc 2lbgabeu tu f. f. . 600,000,000

burcfr einen (au§erorbentlid) be*

cretirten) Verlauf Don 9?a*

atonalSutern 125,000,000

725,000,000

©arauf ftnb in ben neun erfreu

Sflonaten wirfUcfc einge*

gangen: 310,000,000 *)

Unb in ben

bret legten 165/000,000 #
)

©umma 47^000,000

£>efi$ft 250,000,000

•) «Beim man ernxfef, öaß <iner offiawiien
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ttm, wie man fldy im gemeinen Sebett au&

brücfc, tue $itte einigermaßen ju tjecgolbett^

fefcfe jwar ba$ £>freftorium &in$u, t>a§ auf

bie fciref f cit Abgaben, auf bie gettfter*

Sare, unb auf einige anbre92eb*m1en*3»eto
nod) ungefähr 110 SMionen ju erwartet!

wären, fo ba§ ba$ enblidje £efijtt nur etwa

140 $D?iflionen betragen wtlrbe: wer aber eint*

germafjen weiß, wa$ eg mit biefen btreftett

Abgaben, mit Mefen gen(ter*£aren, um>

Sfngab* (<2>. <2>eptcmber p. 125-) im Slnfange be*

neunten Sföonatö nod; nid>t me&r a& 22a fÜÄtUioncit

tturfticfc eingegangen waren, baß bie <£imta$me in

ben brct teßfcn SDfonaien aua mefjr qIö einer voifyvt

gen ttrfccb fa)te4>fer gemefm ferni tmx§it f ati in tr*

genb einem ber vorigen QmvtaU, unb ba§ bie i'eßige

Regierung unb ifyre Sreunbe, bett bamatigen Sinanj?

€9ünrfter Siamel, me&r als einmal $ffentli$ als ei*

nen l)&a)ft unauöerld'jTigen, fogar t>orfd&tidhunauöer*

laffigen 2lbminiffrator ^cfd^iCbert tyaben, fo wörbe e*

f<$on an unb für f?c^> erlaubt fenn, gegen bie SHidj*

tigfeit biefer beiben ©ummen bre großen gwetfel 5«

begen. €ö wirb fla) gleich aeigen, wie gegriinbef

biefe Sweifel fmb. llnterbcffen wäre baß Ijier ein*

geffanbne JOeftait immer fa>n merfwurbig genug.
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mit atttn SÄefettficn^^'tbeigett ä&nltc&er Sltt,

für Q)en>anbni§ fyat, ber n>irt> feinet weitem

QfommentarS über biefen beburfett*

2Tm 6d>luffe ber 25orfd)aft gte^t bag &fe

reftortum ben ©efefcgebern ben wof)b uberbad)*

fett 9iat&, Me Dtötfjfanbe be* ^a&re* VII

$u becfen, unb uerftdjert, mit einer Sreiffigfeit,

welche bem ^ottjiptenfett feinet ^erid)te$ ge*

tt>ffj e6en fo lac^erUc^ war, aß benen, bie ifjn

empfingen „ba§ eine folcfye £5pera$ton, felbft

in biefen SJugenbUtfen ber SSebrang*

nifl, nid)t unmöglich fenn würbe/*

SBenig SEBodjen nac& bfefer 2$otfcf)aff, Mtb

faum 14 Sage t>or ber legten 3Jei)oIujion er*

Mattete €reufe?£afoucf>e, einer ber unter*

ticfctsfftett unb ^uöerldfftgflen £)eputitten be$

Süatfyi bei- gänf&unberf, in einem ©e Reimen

Siu^fc^uffe btefeS 3iatf>e$ einen allgemeinen

^ericfyt über bie Sage ber gmanjen, ber ftcfy

auf bie betaiiHrfeffen Berechnungen, auf Sttteffe

ber Sreforerie, auf (Eorrefponbenjen mit ben

glaubwürbiglfen (Staatsbeamten ffufcte, unb

beflfen Sttefulfafe nod> ganj anberS ausfielen,

aH bie, roeldje ber ginan|*$0?iniffer unb ba£-

2)ireff»rium geliefert l;afte* £>iefer $ertc&t
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mochte einen tiefett unb Sieibenben ©ttbmcf

auf t>ie Majorität be$ Sfatlfa ber gunff>unbert,

unb matt fann i&n ftcf>ev al* eine t>on ben

©rufen anfe&en, auf welchen $o na parte

in fo furjer Bett jum S&eflft ber Wfien

so?ad)t emporjlieg. 3«*fi«« fud> te matt bie

fd)recfltd?en unb nieberfcl)lagenben aßa&r&eiten,

bie €ceufe^atoud)e ent&ullf Sfttr, wog*

lic&f! t>or bem <publtfum ju »erbeten, unb

«poulfier, ber t* in feinem 3°uwal % wag/

te, einige $licfe irt ba* @e&eimni§ t&un ju

latfen, faf) fid) baburd) einer mächtigen SBcr*

folgung au*S'fe#$ €rft in bem platte be$

Boniteur, midjeö am i8ten SBrumaire er*

festen, würbe ein* ber £aupt^efultate |eneö

furchtbaren «Seridjtä äffentüd) <|3rei$ gegeben,

tmb e$ war geaüjj fein bloßer Sufall, ba§ matt

ti gerabe an tiefem Sage ber <|3ubü$ttat über*

lieferte. SMeS SKefultat befiemb in einer au*

tftentifc&en, burd) Belage aller 2lrt erwiefnett

§öergleid)ung j»if^en ber Staate

einn-aftme in be»t brei legten SKona*

ten be$ ^a&re* VI, unb in bett brei

*) Ami des lois, du 5 Brumaiie An. VHI.
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legten $D?ottÄtett bei %afyvt$ VIL ©ic
fiel folgettberaeftaft anit

fdvutto < €imia(jme Cm @elb
wtb Rapiere« affer 2(rf)

lit fcett ledert bref Monaten

W3a&re«vi , . 764,102,697

£>iefer&e fn bett legten 6ref SO?o*f

«afe« bei %a1)vei vn 207,555,189

SMrra* im 3a&t vn # 556,847,508

Einnahmt in baatem ®eU
be in ben legten breiSttoita*

fett bei %afcei VI , 110,985,340

©iefelbe itt bett lefcfett t>rei $D?o*

«ateit bei 3a&rc* VIII 70,463/810

3)?inu$ im 3afjr VII 40,521,530

beurlicfc if? ttod) nie unfer tfffettflidjec

Sfuforifdf t>ott ber 3errt5ffmta. ber frattj<5ftfd&ett

8ittatt$ett aefproc&ett toorbett ! SBetttt matt (jiet*

mtf 5en twrjjera^ettbett SSericfrf bei Sireffort*

tmtS jufammett (>aif, fo ergiebf ffd>, fcafj ba$,

tt>a$ borf fcfjott ^er6e SBa&r&eif friert, ttoc&

fc&onettbe SJcr^etmric^mtg , unb gefTiflrettrtidje

SJetfcOfaerutta ber reeffett Sage ber Sfttge toar»

2)etw tt>a$ foff matt nutt »o« ben 165 gtffttio*

nen beuten, welche ber gittattj * $D?wff?er in
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btn leiten fcrei Sttonafen be$ %üfyve$ VII* ein*

genommen fea&en toiül UnmägUd) fann er

bamit bie brutto * Stnna^me (au$ @elb

unb ^apier^SBerffj $ufammengefe&t) gemeint

(jaben. £>entt fur$ erffe wäre bte$ nidjt bie

^atlfetfung getoefen, bie f!c& fttr einen Compte

rendu gefdjicft fjäfte, au$ bem man bocfy ttOt&*

tocnbig erfahren Witt, nic^t ttneotef im 3}a&men*

&M$> fonbern toteoiel itt effefftoett (Summen

eingegange« tjt: unb bann tt>tlr£>e et audj,

toenn er fo gerechnet &ätfe, nicfyt 165, fenbern

tote <£reufe*£atoucfye, wenfgtfettS 207 9D?il*

lionen angegeben fcaben. ©eine 165 Sttitfionen

foUren alfo offenbar bie effefttoe dimtafyme, bie

<£mna&me in baarem @clbe augbrMen; u«b biefe

{jafteer »o« 70 auf 165 SOttaionen, mithin um

nte^r aß bie Raffte oergrägert*

SSentt in ben, feinem ^toeifet utttedoorf*

nen 95ered)twngen oon £reufe*£atoud)e*)

•) Sil* in einer Debatte, bie einige £age na#

ber £rfd>einung biefer 95erecpnungen oorftel, ein bef«

ti$er 3afof>tner flcfc untergeben wollte, einen Swetfet

bagegen erregen, antwortete i^m ein entfcbieöner

6acbBennerl Sabre be£'2Ub*v „Stöenn bie €tatö,

bie €reufc<£atou4>e und geliefert fcat/ niefct glaub;

I
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irgenb cittc Unwäf)rfrf>einlicf^eif liegen fofffe,

fo bavf man nur ba$ 5}erfa(>ren ber franjSftfcfyen

§inan^5Ibmtm(?rajton fennen, um bag nod>

un6egreifnd)e fogleid) ganj natürltd) ju fmben»

£)ie Regierung erhalt ftcf> feit mefjrern 3abren

tmrd) 55orfd;uffe, n>eld)e ^apitaltften unb Sie*

feranfen, gegen Slnmetfungen ober fogenannte

£)elegajionen auf bie öffentlichen Waffen

leiten* S3ei biefe« Slnweifungen sediert fie

20. 30 6i$ 50 $ro$ent;*) unb wenn ba&er

aud) ttirflid), gegen atte 2Baf>rfd)emlid)feit,

fcie reelle (Einnahme auf 600 SDIiaionen fliege,

roürbia. fein follen, fo ajebt eö nidjfö in Der Söett meljr

ba$ ©lau&en oerbiente. (Seine 35etage finb oon einer

folefetf Mtattyit, ba§ flc einem «Sltnbgebornen Die

Slugen offnen muffen." Moniteur Nio. 41.

*) @h/affiron, SÜRifglieb beö £riounal$, fagfe

tiocf) in biefem 3afr,re, unb unter ^ber je&igen 93erfaf;

fung, tnber@ißung 00m sten Sßenfoß (2oten Februar)

:

„Senn nur für baö %af)v vnl - 600 Millionen gebrau?

<$en, fo muffen wir 1200 auöfcfrreiben, rooüon bann

bie eine J^dtffe in ben öffentlichen ©cfcaö, unb :bie

anbre th bie Safere berer, bie anstatt beö öffentlichen

Ciebttö/ tfjren <priüat;@rebit bem ©faate perfaufen,

fließen wirb." Moniteur Nro. 167.
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fo nhlrben bennoch bie Sffentlichen (Saffta nur

ungefähr 300 $ur toefentlichen effeftioen £>i$po*

fijion übrig behalten.

2Ba$ nun biefe traurige ^9* in ber Ickten

$eriobe berStrefforial 0?<?gierung noch trauriger,

unb bieSluSftcht in bie Bufimft noch tfnfirer machte,

war ber oerberbüche ®mti bcn bk (im 51,1911(1

1799 becretirte) gelungne Slnteihe von 100

Spionen, auf bie €innabm« unb auf bett Srebit

fce$ ©faateS, fo toie auf alle 3»etae ber 3n*

buffrte unb be$ $öohlffanbe$ ber Slajton ge*

habt hatte* £>iefe eben fo unftnmae, "oW etn^

pSrenbe #?a&regel hatte alle bie Hebel geftiftef,

bie jeber, ber nur bie demente ber polittfchen

Defonomte gefaxt $at, »om erfien 9lugenblic£

ihrer Einführung an, mit ber großen
'

3ut>ew

lägfgfeif oorfjer oerfünbigen fomtte *).'•

allgemeine Unruhe, bie natürliche golge eine*

auf ba$ ^rittiip ber progreffioen £ara$iött>

unb auf mnmtli^Uit t« Wüh*
rung gegrünbeten 6»ffem$, ^atte ft$ aller <£i*

genthümer bemächtigt: ba$ baare (Selb Oer*

fchtoanb immer mehr unb meh*: alle noch

*) @. (September 1799« 156/140»
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übt'wn merfanfinftyen ©efödfte flotten: bec

gabrifant wogte e$ faum, bie (einigen fortju*

fefcen, t>fel weniger, fie ju erweitern: nfcfjt nur

ter £uxu$, ftlbft t>te gewöhnliche eonfumjion

Würbe auf* dugerffe emgeftyronft: bie |ar>(retc^e

(Baffe derer, bk t>on i(>rer £anbe SIrbeit le6en,

fonnte faff nirgenbä me&r 25efcl)äftigung fünbem

£)h gewöhnlichen (gtnfßnfte be$ Staate mußten

twt(jwenbig oon oaen (Seiten bie ^actflen 2lu&

fdtte leiben; nidjf nur bie btreften ^bgaBett/

auch bie ^Jermutajionö * unb <&temptU$aptn,

We 3oHe, bie patente, alle* fä&lte bie SBtr^

Jungen fceä aagemeinen 6tiHftanbe$ ber 3nbu*

ffrte, ©er €rebif ber Üvegierung fanf t>on£age

$u Sage; unb ba$ wenige (Selb, ba$ fle nod>

auftrieb, um i&re brfngenbflen 25ebtfrfniffe $u

Befriedigen, würbe unter Q^ebingungen erfauft,

tte in furjem fcf)led)terbing$ bie ganje Wbmi*

t#rajion^$?afd>ue $u ©runbe richten mugten*

£ieju fatn, bag biefe abgefc&macffe £)pe*

rajion, wie e$ bei folgen 9D?agregeln gewöhn*

lieft ber iff, aud) ntd)f einmal ben unmifc

telbaren £wecf erreichte, bem fle fo ungeheure

£>pfer brachte* Srofc aller 3urn'$, unb in*

«wififorifeften tfunfigrtffc, unb angebro&ten (Son*
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tefajtottm un&@ef(!ngitt§*efröfM, wäre« nie

n6$Ud), nur bie $älftt ber au$gefd)rie6nen 100

9?tDionen, ober um e$ rid)ttaer aufyubrätfm,

Md) nur die Hoffnung auf bie ^alfee t>erfe(6ett ja

Ickern* $abre erftörte in ber 6t(sung »ont

i(en Mtnaire: „e* fen unmäglid), oon Der

lejtvunsnen 3lnlei&e jemals me(jr alt 30 btö

5 SttiHtonen ju ertoartenj" unb in Der 6ife

una tjom 25 $rümaire, in welcher fte a6ge*

c^aft tourbe, fagte <£abaniii „SBir tfnnen

tn* äber'gtöcHtcft preifen, wenn btefe Sttafre*

el nur 6 ober 7 SttiHionen toirflicfr »erfdjafft

af; unb fec&$mal fo oiel fjaben n>ir baburefc

in unfern anbew <£fnna(jmett, t>teaetd)t mc&t

weniger 6ei ber 2iu$gabV< (burefc bie unge&eu*

en ^mfen für bie Lieferanten u* f. f.) werteren."

Siner (gotbenj oon fo fjanbgreiflic&er unb

6 beunru&tgenber 3lrt formte man urnrnSgltcfr

ifnger toiberfte&en, £)en £>rucf unb ba$ <£fen&

er Kontribuenten Rattert fld) bie ptan$<@om*
itifjioncn unb bai £)irefforium allenfalls noefr

iefaHen lajfen : aber ber $une&menbe2(ugfatf

en <£infunften, bie fa'glicfc ffeigenbeftotl) i&rer Qaf*
en ging ifjnen $u nafce an$£erj* @d)on ant

)tm %xümm< ro<#te S&ioaut in? $at& tot
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gunfhunbert ben förmlichen Slntrag, bit a>

jttungne Slnlct^c abgufc^affett, unb t^at 93or>

fcfjlage $um <£rfa§ ber borauf gerechneten €in*

nähme, bte roir in ber golge naher $u beleucfc

ten@ele9er.hctt fmben »erben* gabre, dfya

baut, unb artbre 2)eputirten unterwürfen ihn

auf frdfttgfte: aber bte Partei ber Serrortften

leitete einen nicht unbebeutenben SBiberffanb.

(giner oon ihnen (£efage*©enault) lief in

bem %v0md wo ber &at(j befchlo§, ben er*

flen Bericht »on Shtbault brucEen ju laffen,

feiner SBut ben freien Sauf, unb fchrie: „bie

©egen^eDolujion ift gemacht"* $lld>ti

beffo weniger würbe bie Stöcufjum in ben

©jungen t>om i6ten unb i7ten «Srümaire mit

gro§er Sebhaftigteit fortgeführt, unb eS iff fein

3»etfel, ba§ bie Majorität in ben beiben

Stötten noch ba$ armfelige Verbienff, t>on

biefer „groben Verwirrung ber menfehtichen

Vernunft" (wie man e$ jefct nannte) beren

fte ftd) fclbft fchutbig gemalt Ratten, juruef*

jufehren, wenn nid)t ber i8te SSrfimaire ihrer

ganzen Dciltofcn unb wahnfmnigen Regierung

«in €nbe gemacht $4t(t*

%d) Witt hi« nicht unttrfuchen, in welchem
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©rabe bie @etb? Verlegenheit be$ £)tref(orium$,

unb bie unabfei)lid)e ^erröttung in ber ginattj*

2lbmini|fra$ion, ju ber 9tet>olu$ton t>om i8tett

55rumait emttgctt)trft haben*): ba§ aberbem€in*

fTu§ Hefer Zerrüttung ein fe^t grofjer 2lnt&eil att

jener n>id)tigen Gegebenheit jugefdjrteben toerbett

mu§, ift ntd)t bem geringen ^rveifel unterwor*

fem 2lrnoulb fagte in feinem Gericht fcom

i7fen £>ejeniber nid)t umfonft : ,,©o tt>ie bie

itnorbnung in ben ftmanjen biemonarchtfd)e3Serf

faflfung fturjre, fo $at fte nun fcfjoti breimal

feit ber Dfctjolujion bie ©taatS *$9?afcf>me üt

£rtlmmern gefdjlagen."

Sie allgemeine §reube über biefe uner&ar*

tete Üftfcofajtort, baS Vertrauen, tt>eld)e$ 95 o*

nap arte'S Sftaf>mett einflößte, unb bie froren

3lu$ftd)fen ^ufunfe bie ftd) plo£Ud) tn

allen @emutfjern auffchloffen, blieben aud) für

ben pekuniären (Srebit ber Regierung ntd)t gan$

*) 3$ entbaüe mid> Diefer ttmerfua>ung um fo

lieber, ba einer ber einficbtsoollften ©cbrtffffeßer über

bie IStnanacn (@ir granci* b'^oernoid) fle näa>

ffenö in einem eignen SSerfe bem $ublifum »orlegen

wirb.
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unwirffann 5>t *** Nw legten £aupf*$an*

feruft (im <5emptem&er 1797) noch gerettete

Sljeil ber 3nffnp$ionen auf bat groge 25uch,

bat fogenanttte confolibirte drittel flieg

Irr wenfger al$ ad)t Sagen oon 10 für (junbert

(benu nur fo oiel galt e$ noch!) auf so,

mithin um 100 Sprojent feinet $aufwerfhe$:

alle ö&rigen Rapiere unb Slnweifungen ber fftt*

gierung fühlten mehr ober weniger bett (Sin*

fTu§ einer neuen unb weniger fehreefticken £)rb*

nung ber ©inge; bat oetfehwunbne 6aare (Selb

lief? ffd> wteber fe&en,* unb ein ©trat ber £>off*

nung fiel in bat böffre tyaot, worin bie 5lb*

mimftra$ton feit fo langer geit hulflo* gefchmach*

(et hatte.

ift wahr: bie 3bee bie man allgemein

*>on 25onaparte'$ @runbf<f|en unb Qtyarafe

(er hatte, war baju gemacht, ben gefunfnen,

ober eigentlich ganj oernichteten €rebit btt Staa*

Ut einigermaßen wteber empor ju heben» 3nnt

«rffenmale, feitbem bie franjoflfche $eooIu$ion

ausgebrochen war, festen bie Partei, welche

ben <Steg behielt, ihn mit 3)?d§igung btfyaup*

tm, unb für bie ©erechtigfett, wenigftenS fo

weit fte fiel; mit ihren fvincipim &ertr«g, be*

rntfen
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nu&en ju wollen* £>te 2lufoe6nng bei* »erljajjte*

ffen ^roffri»jion$*@efe$e, bie 6d)lie§ung ber

Emigranten *&ffe, eine regelmäßigere

S5eri»altung, bie Entfernung vieler gefurchte*

(en unö t>crabfd)euten <perfonm oon ben offent*

liefen Remtern, unb bie frotfreid)e Hoffnung,

ba§ nun bie ^afobtner auf immer gemagert

fenn würben — alle biefe Umffdnbe wirffett

mächtig auf bie 6id)er()eit be$ Eigent&umS,

tmb eben be$fjal6 aud) auf bie ^nbuffrie ber

«Börger, unb auf ben Erebtt ber Regierung,

2)ie neue (Jonjtitujion trug ba$ irrige baju beu

Söie gro§ auefc i&re ge&ler fennmogten, wie

fcart ber Sontra/? §wifd)en ben glanjenben 23er*

Neigungen ber altern gret&eitS J3rebtger, unb

bieferfo auffaUenb unrepublifanifc^en Ütegie*

rungäform, bie 3}a$ion begnügte ftcfy mit bem

©ebanfen, ba§ fte bocf> wenigffenS unter einer

ausführbaren SOerfaflfung, unter einer fol*

cfyen, bie auf eine geraume Seit bie reoolujio*

ndren (Sturme entfernen fonnte, leoen würbe,

«nb bie öffentlichen 6cbritte, wobutefy ber neue

Regent feinen SBunfd) nad) ^rieben $u erfett*

tten ga6, »erliefen in ben 2lugen be$ SßolU

feiner Regierung einen fef)r bebeutenben 3iBert(j*

0
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(Seine erffen Sftagregeln ttt $fofe&ung ber

^mattjen lernten ben bort&eiloaften SinbrucE

nfd)t, ben fein ganjeä Verfahren gemalt fjaffe*

<£r lieg ben unj<Sl)Ugen $lutigeln, bie bem ge*

ftyrodcnten 6taafgf<kper nod) bat legte Oftarf

äugfaugfen, ernfffcafter alt e$ &ieu*eid)f jemals

Sefc^e^eit mar, ben $rteg unb ba$ 6et>orf?e*

fcenbe £nbe ifjrer £errfdjaft öerfönbigenj er nafjm

bie &irefjion beg^inanj* Departement au$ ben

£<fnben eine$ Robert £inbef, emeä SftanneS,

befien b!o§er 9}ame überall in gronfrefcfc ©cfyrek

fen öerbreifete, unb ernannte @aubin, einen

@efcfy<Sff£mamt t>on anerfannt gutem ftufe $u

feinem 3&ac&folger; Drbnung, Defonomie, sKecfjt*

liefet in ben öffentlichen Ver^anblungen, toa*

ren a$ erffe unb bat legte, n>a$ in ;ebem25e*

fd).
r
utf>, in jeber «ptt&ltfa$ton ber regenerirten

Autoritäten &eröorglät»$fe.

Unterbetten fiel bod) bie reelle «Mlfe,

ttelcfre ibm bie ÜiucFfefcr beg Vertrauens »er*

fd^jfte, weit unbec^utenber aut, alt man e$

nad) ben er|?en ^ufmaflungen erwartet (jaben

ttörbe; nnb im ©runöe befc^ra
e

nffe ffdj bie

ganje freiwillige ©Httotrfuna ber Sftajion

$ur Sßteber&erfMung ber fimanim, auf eine
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$nlei&e bon iz Mionen, ju roelcfjer bie .Stauf*

maitnfc(;af( fron yatit ficfy e.nffd;lo& €3 fep

nun, baß man ber neuen &erfaffung toirflief)

»eitler traute, al$ e$ tn/taufenb fc^mctc^lej»

rifc&en treffen unb 3*itungä * 2lrtifein tjorge*

geben warb; e$ fe», ba§ t>te Crfc&tyfung jtt

grojj tt>ar, um nidjt bem betfett Sötöett £mber#

niffe entgegen ju fegen; genug, t>ie ©eringffo

gigfeit biefer ifoltrten Unferftii&ttttg , noc& me(je

ober, bte du§erff ^atrtett SSebingungen, unter toel*

cfyen fle ju ©tanbe Jam, mußten einem auf*

merffamen 55eobad)ter not&menbig geg*n bett

«Patriotismus berer, bfe fte barbofen, ober ge<

gen ben €rebif berer, roeldje (le empfingen, im

Wjfen @rabe migfrauifefc machen* £>te erffe

SSernrnnberuttg über tai Anerbieten ber Äauf*

mannfe^aff toar nodj faum borßber, al£ tiefe

fefcon bie SBßrbe ober bie ©efafcr i(jre$ £nffdjlufc

fe$ ton ffdj |u o>%tt fuc^te, unb batf gefammte

Spublifum jur £f;eilna()me an t&rer Untern*^

mung aufforberte* £)er $lan, ben fte baröber

(in ber Witte be$ £>e$ember£) oefannt mac&fe,

fcatte mfrliti) Diel weniger ba$ aittfefcen einer

@tnlabung $u patriottfdjen £&f&ei|?ungen, al*

fca* einer ^oeffpeife ju einer fe&r t>ort&eil()aftett
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©pefulajtort» £)te 12 53?ifffottctt fotffen m
40,000 Sitten, jebe $u 3oo£iore£, get&eitt wer*

ben; üon tiefen 40,000 Slfjien t-erfprad) man

monatüd), unb jwar Dorn 9D?onat SJJluoioS

(Januar* $ebruar 1800) an, 10,000 lieber ein*

$uflo§en, fo ba§ binnen fcter Senaten bie

gon^e 2Inlei()e getilgt fein fottte. Sftur bie £äiffe

ber 2lfjien würbe fdjlecfytljitt eingelofet; bte anbre

Jfräiftt War mit einer lotterte t>erbunben,

In welcher ba$ fleinjle Sooä 350, ba$ gräfte

120,000 £iore$ brachte; bie ftriegeä ? ©teuer

fcie (wie wir weiter unten fef)en werben) 011

fcte ©teile ber gezwungnen 5Xnlctr)e traf, unb

fceren Ertrag man boefy unmöglich unter ia

Sftiflionen fcfyäfcen burffe, würbe bkfem £>ar*

Ie&n jur fpejiellen Jpnpot&ef benimmt, unb bie

<£rljebung berfelben ben Commiffarien ber $auf*

tnannfcfyaff, mit förmlichen Slnweifungen auf

«Ute £>epartement$ * Waffen überlafjen. (Eine fo

öuj?eroroemltd)e ©tcr>er^ett contraffirfe filtern

gegen bie übertriebne Prämie, weld)e bie &e#

gierung an bte£ nid)t£bebeufenbe ©efcfyäff t>er*

Wenben mu£te. £)enn bie (Summe, welche fie

naef) Verlauf ber t>fer 50?onate aufgeopfert

Jatte, um jene 12 Stttßionen $n bellen, war
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bie, welche ba$ £00$ begunftigte, ber lotterte

10 «Prozent ton ibrem ©ettinn $urfi<fjaf>lett

fottten, fo blieb bod) nacb 2lbjug biefer io<pro*

jenf, immer nod) eine 3ubu§e t>on 1,503/°°°

übrig, fo ba§, mit einem SBorfe, biefe freiwittU

ge patriotifc^e Slnlei&e — bie einigt Don bes

feit 1789 in granfreid) bi* Siebe getoefen ijl —
ungefähr t>ier$ig <pro$ent Benfe» foftefe.

£>tefe Operation bewies beufltcb, ba§ blo*

ge 2Serf)effFungett, wenn fte t,u$ nod> fo auf»

richtig, unb nod) fo einlabenb ftoo, **** €rebit

eineä Staate^ nid)t emporbrmgen fdnnen; unb

me&r ate SSerljeiffungen fonnte' bie Stegierunj

ttodj nid)t borbiefen. ©er ernflEtc^e 2Sorfa&,

ficl> au$ ber bt^^ertgen 3lnard>ie fteraufyuwttt*

ben, tvar im @runbe erff bte £alfte, unb \>kb

Uid)t nur bie fleinte £älfte bejfen, n>aS §r»nf*

reid) t>on ibt hoffte.- 2>ie groge grage blieb

nun nodj: ob fle aueb im c@fanbe fenn würbe,

ibren «Borfafc au^jufu^rem 06 *te innern Gräfte

bt$ Sant>e$ e$ u)r m6"gltdj* machten, toirtfamt

S0?a§tegeln ju ergreifen, ob bie Umflanbe e$

ifyt erlaubten, ein neueS, fefte$, buvä)i>a$te&,

SSertraum 9 einftöfjenbeS §«tattj*<§öfiero aufei*»
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ffeffen? £)enn feenn bie Stotnwf auf biefegra*

gen, bie nur ^eit unb €rfa(jrung liefern fonn*

ten, aerneinenb au^ftel, fo lieg f!d> mit ©e*

Wigbert torauäfeljen, frag aud> 5te ungemein*

feffen «plane o(jne allen Erfolg Bleiben mugfen*

SllSbann war felbff i>er Ufte QBtCfc der &egie*

tung nur eine ofjttnnSdjttg« unb nichtige 8ürg*

fc^aft för bte SRajion: unb neue 3>erl«gen&ei*

fen fonnten fte feben Slugenblicf $u ber (jarfen

8}ot&n>enbtgfctt fuhren, iljre ^ufludjf bei t>er*

terblicften, ttJiöftl&rlfc&ett, ttramrifc&en £j>era*

jionen $u fwc&en, fcfe, onfta« bie alten Uebet

$u Ijeilen, eine OueHe ton neuen, Dietteic^t

ttocfy fcbrecfliefern ftmrben.

mt ton grägfen ^Wartungen mugte alfo

^raiifreid) ben 9)?a£regeln entgegen fefcen, welche

ber $mc?ttj*2lbnjimffra$fon eine t>eranberte @e*

ffalt geben, unb eine fic&re, biS&er ganjticfr

Snt&eftrte $aff$ unterlegen foflten* 5Bir fonnen

jefct beurteilen, toa* in ber erfien Spenobe, bie

mit ber ©efRon ber gefe£gebenüen €orp$ be*

fdjloffen war, geft&e&en tft. SWerbingS fjaf

eine folcfje SKernffon gegenwärtig grogre ecfrtpie*

rigfeifen, aß fle in ben fetten t>or bem igten

S5rßm4re gehabt &aben tvtSrbe* £>«mal$ liefen
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Debatten ber £egi$laturen, anberntl)eil$ bie jai)l*

reichen unb fretmut&igen 2leu§erungen in bctt

Journalen unb Slugfc&riften einen reid)en (Stoff

|ur tfennfnig be$ wahren ^ujtanbeä ber tieft

jerrilfteten (Staatsverwaltung, werbe«

bie meiften unb t»id)tigf?en ©efdjafte im 3n*

nern be$ tfabmefä, unb in ben fcerfdjloffenett

©efftonen be$ ©faofö^SÄa^eö t>er(>anbelt j nur

feiten wage e$ ein Siebner im Sribwtat, bett

S8orr)ang aufgeben; unb bie einer ftrengert

€enfur unterworfnen, fe^r eintönigen, unb fe&r

unfruchtbaren Journale erlauben ftd> nur fparo

fame unb fcbtlcbterne 2Jcugerungen öber bat,

Wa$ bie Regierung |tt uerfd)Weigen not&ia,

ftnbef* 3cicr/f$ beffo weniger reidjten bie ©ata,

bie bem qju&lifum niirgetf>eilt toorben ftnb, r)ttt

um ftd) fcon bem 6$icffäl ber ginanjen feit bem

i8ten SBrumaire, wenn man jeben Umfranb

mit 3(ufmerf(amUU erwägt, einen $iemlic& t?otk

flanbigen begriff $u bifben. 3d) Witt eä t>er*

fuc^en, alle baräber fcor&anbne auf&enftfdje

Sftadjric&fen in einer geroiffen Crbnung ^ufam*

men ju fleHen* 3u biefem £nbe werbe tcf) erff*

Iid> alle einzelnen SKetteniSett^Eweia,*,
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Mb bfe fämmüd)m in bitfem ^ettraume bt*

fotognen augerorbentltcben sjjjagregeltt

butdwfym , olgbann bie ©eneral * <gtat$,

bk tt>a
e

f)renb ber /ewigen SBerfaflfimg |um *8or#

fcOein gefommen fmb, erörtern, unb herauf

eine 23ergfeid)ung $roifd)en bem ^uffanbe

ber ginanjen bei ber Sluflofung be$ S^ireftorf^

um$, «nb ifjrer Sage $u <£nbe be$ 9)?dr$

grtfnben* £)urd) tiefe 5D?ef&obe glaubte tefr

<md) bie grögfe £)eutlid)feit in ber Sarftetluna;

$u 6ett>trfen, ba baS t>orf>ergebenbe jebe$ma(

ba$ nadtfolgenbe aufflaren, unb bie tfenntmg

fcer einzelnen ^arf^ien bie Ueberftc&t be$ ©an*
je» fceforber» n?irb.

L ©ero^ttfiefce.

I« ©treffe 2i6ga6en*

2>ie bireften 2i6ga6en in granfreidj 6effe*

fen feit ber DCeöoIuiion, au$ einer aflgemefnen

@r unb /teuer, (beren 25aft$ jefcf ba$ 33er*

fjältnig ton 1 5 jrpifc^ett ber 2i6ga6e unb

fce« €i»ft!nffett feprt foiO unb au$ einer 2Ser>
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wägen* ©teuer. ©ie friere tfl eigentlich

lieber au$ t>ret t>erfd)iebenen feigen jufammett*

ßefefct: auä einer <perfonal* (ober $opfO
©teuer, $u tt>elcf>er jebeä ^nbioibuum nad>

einer allgemeinen auf ben 5Bert{j oon bretetf'

Sage Arbeit gegrunbefen Sore beitragt, auS

einer 3)?obÜtar*©teuer, beren 9iepartt$tott

f?d) nad) ben (ginfänften bom betoegltcfyen 2}er*

mb\gen richtet unb bie gr6§tentf)etl$ nad) bett

.^augmiet^en beflimmt wirb; unb au* einer

$U£U$z©teuer (contribution fomptuaire)

bei welcher ber 95fft& getoiflfer ©egenftdnbe be$

SuruS (a!S tfutfdjen, Sterbe u. f* fo $uttt

©runbe gefegt wirb*

gür baä 3af>r VU. (1798 — *799) ttfar

bie ©runbfteuer auf 210 $??u*ionen, bie

2>crmögen$* ©teuer auf 30 Millionen feffc

gefegt, £>a aber nad> bem @efe§ oont 25t««

9J?ar 1799 nod) ein au§erorbentlid)er ?ufd)uf

t>on 10 <pro$ent auf alle biefe Abgaben entriß

tet werben mußte (© ©eprember p. 133)

fo betrug bie gan$e ©umme berfelben für bie*

fe$ ^al)t 264 SMionen*

Pr ba$ 3ai>r VIII. (1799 — 1800) fottfe

nun s»ar ber 3«fcW wn 10 $ro$ent twgfafc
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fen: bte ^ermSgen Steuer würbe a&er auf 40

Sttittionen beftimmt; gegen ben gen>o6nlid)en

©a§ war affo irr biefem ^afcr bie gefammte

©mnme ber bireften 5i6gaben (250 SftMionen)

um 10 Millionen itUU, ob fle gleid) gegen bie

fm 3at)r VII* au$gefdjri?benen um 14 >D?iUtonett

geringer geworben toar* Q5ort fcen 40 Sttülionen

ber QJermägen?©teuer tourben übrigen^ sosjftittto*

neu auf bie $ er foitai% ©teuer, 8,700,000 auf

bieC0?o6iliar* unb 1,300,000 auf bie£uru$*

©teuer gerechnet.

©er unerträgliche £)rttc£ biefer bireften 216*

gaben ift feit einigen 3at>ren ba$ immertt>at>

renbe $f>ema au"er 2lbmfnf[fratoren, unb aller

fad)t>erft<fnbi«en 9D?ifglieber ber gefeggebenben

SSerfammfungen, fo wie ein unerfd)ö>fricr)er

©egentfanb ber lauteten klagen aller !8olf$*

Waffen, unb aller $proüin|en geroefen* <£$

fcerrfdyt unter ben fran$6fifcf)en $inanjterg burct>

<m$ nur eine ©timme bari16*r, ba§ ile in fefc

«er <propor$ion mit ben (Einftlnffen ffe&en, unb

ba§ bte groben ^efjler in tfjrer 2?ertf>eihwg, ob

fte gleict) baS irrige $ur SSermebrung ber Ufr

Beitragen, bo<$) mit ber Unerfdjmingücfyfeif ber

Sftafie mslifyn, nur ein untergeorbnefeä Uebel
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(tob, SBenn ei nodj eine* $eweife$ für biefe

©a&r&eit bebürffe, fo wtfrbe man i&n itt ber

unglaublidKcfjetnenben, aber bon allen einfiel

uollfn Bannern (Slrnoulb, gabre, @reufe*

Satoudje u. f* f.) ein|ümmig bekräftigten,

nnb in granfreicfr nirgenbä bezweifelten ZW
facfre finben, bog bie bloßen €refu$ton$f offen

(frais de garnifaires) jur Eintreibung ber

bfreften Abgaben im 3a§re 7, bem £anbe

50,000,000, ©treibe $unf$ig Sttülionen ge*

fojtef (jaben; eine Sljatfac&e, bie nm fo auger*

©rbentlic&er ifl, wenn man erwägt, bag nid)t$

befto weniger kaum bie £älfte ber Etatmäßigen

(Summe fcon ben unglätflicOen €ontribuentett

erpreßt werben tonnte*

©er %>evid)t, ben &u ^orent, mtgefäfjr

t)ier SBodjen bor bem i8fen S3römaire über

bie geflfe|ung ber bireften Abgaben für ba£

(batnate fc&on angetretne) 3a^r VUL, im

SKatfc ber gfinfljunbert erflaftete, enthielt itt

biefer m&W bie merfwärbtgffen Erklärungen

unb ©eftänbniflfe* £>ie Eommifflon in beren

Sfta&men er fprad), foUfe SBorfcfjläge jur mu
berung ber ernpärenben Ungleichheit in ber 9te

parti$ion ber ©runbffeuer fowot al$ ber 23er*
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Afon*4jUm ffjun, ©ie lehnte biefe 2?or*

fcfyldge gdnjltd) ton fld> ob, unb erfldrte frei«?

mutfyiQ ba§ obne eine t>orf)ergef)enbe £erabfe$*

jung bei- eotttribuaion^sföajfe, an eine neue

Ovepartijion ntc^t $u benfen fen, (£3 ift ber

9J?ü>e twrtfj $u fcären, feie fie ftcfj u&er brefett

©egenffanb augbnlcfte:

„£>te €ommiffton fd)rdnft barauf

et», fron €ttrer (Berec&figfeif^ Siebe eine be*

trad?fttc^e ^?buf^'on ber ©runbfteuer, tt>e*

ttigfrenS für baä 3af>r IX. ju forbern* £>iefe$

Verlangen ju au§ern, f)dft fte für billig unb

j>fUc(>fmagtg* <£$ tf? einleuobfenb
, bag

bie ©runbfreuer auger allem Sjerljdf**

nt§ mit ben territorial * einfönfeeit

fhljf* 2Ing biefem SD?igt>erbdftnt§ enffpring*

bte £erabtt>urbigung aßeg &mb* ©gentium*-;

bie ^epublif felbfl fann ba«eS if>rige nid)f t>er*

faufen: benn tt>elcf>er
x

Bürger tt>irb unter Um*

fJänbert um bie gegenwärtigen ftnb, ben 2Bunfd>

f)egen, ftcb burd) bie 25anbe be$ 2:errtrerta(#

35efs£e$ feffer an baS 2?aterlanb ju fnupfen?

£)er 2Icferbau leibet; ber Sieferbau, bie

crfle Ü^runggauelle be$ ©taate$, ftnff ttt

immer tiefem SJerfaU, unb feuftt unter
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ber Saff, bie u)n ju 23obeu brucft* — £er $otfeil,

Welchen bie SJuffcebung ber £e()ntett, unb ber

©runb^Oienten l&m Der&iejj, if? beinahe

gdnjlidj tmfcfymunben, feitbem eine un*

mdgige ©runbffeuer ben großen Sr^ctl bcr

€infönfte aufjeljrt, unb ber ©elbbeftfcer ein

färtnlidjefS Privilegium, bftt @runb?@igenr()timer

feine^bbdngigfdtoont&m fufjlen $u laßen, erwor*

ben $u Ijaben fcfjeinf. 2)ie 9Ibga6e oon

ben Zaubereien mu§ &erunfergefe£f werben.

JDiefe Hoffnung aflein fann ben §9?ut^ unb bie

Gräfte bc£ £an&wtrf(>e$ im jefcigen 3<*&re nod>

aufrecht erhalten; u. f* f."

£)ie <£ommif|?on Wieberljoffe nacl) btefet

(Scfu'lberuttg, baf, ba bie £otal* ©umtue ber

(BrunbfTeuer btefelbe bleibe, in ber $erfljeilutt$

tiefer Abgabe für ba$ ^afjr VIII. feine £ftitpf*

SSerdnberung unternommen werben fonne« <£rf!

wenn bie Sotal? (Summe oerminbert fepn würbe,

fcärffe man ju fctefer großen £?pera|ton f^retfett*

@ie erfldrte ftd) jugleid) oorlaufig über ben

babei ju befrefenben 2Beg. <£m allgemeine*

(Brunbregtfter, ober (Safaffrum ~ offen*

bar ba$ einjige rabifale SDWtel, toenn eS an*

&er$ überhaupt ein Littel $u einer gerechte»



222

unb gleichförmigen ÜSepartijton einer ©runte

ffeuer giebt — öertoarf fle im oorautf, „£>iefe

fo/Tbare, immer un&oHfommne, enblofe Unter*

nebntung toürbe ung nur in fchimärifch*

(^Wartungen einwiesen*" ©ie blieb bei

fcer, burch ein frühere^ ®efe& fcfyon eingelei*

feten SDJet^oöc fteben, nach welcher jebeä 2)e*

parfement bat $D?$oerhaltni§ feiner Slbga&en

gegen bie eines benad;borten, reichern ober

fruchtbarem, ober auf irgenb eine anbere SBeife

fcegünfligtern felbfl bavti)\xn unb aufführen,

tmb fo au$ ben contrabifforifchen Anfragen ber

»ergebenen £>e»arfemenfö, bag wahre Verhält*

mjj, burch »ergleichenbe Berechnungen fjeroor*

geben foO\ ifl hier nicht Oer örf, öiefe

Sftefbobe §u tourbigen: aber bai geringfre ftach*

tenfen baruber führt ju ber Ueberjeugung twn

ihrer Unzulänglichst. — UebrigenS befchlog

Die @ommiffton ihren Bericht tote fte ihn an*

gefangen i)atte: mit ber fietä toieberfebrenben

©erficherung, bog eß umfonjf fe», an irgend

eine $?a§regel biefer 2lrt ju benfcn, beoor matt

nicht bie £aff ber ©runbtfeuer im ©anjen an*

fehnlich erleichtert hoben toilrbe*

<£m ähnliche*, unb faft noch ungu*nj?igere$
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S&ilb mmtf <&U £orenf in tiefem Senate,

Dott ber l\Mvfd)ti>mQüd)Uit ber SSermägen*

©teuer in äffen tyren feigen. Shicfy (jie&

verlangte matt Dott ber Gfommffjton, baf fte bett

Sefcfjrcerben u&er Ungleicfj&ei* in ber SKepartu

$ion abhelfen fo0(e; mi6 bodj »oute man bfefe

Abgabe um. 10 S0?iO tonen gegen bie torigett

3a&re erfcoljen* „5Benn in ber £otaUS9?afie

t>er 2J6gab*n" — fagte ber SSericfyterffatfer —
„eine SJerminberung befdjloffen wirb, al&

bann (dgt ftd) an QSerbeftVrung t^rer Üieparft*

jion benfen: ab«r bi*fe$ 3tel entfernt fid), an«?

(tatt näijer $u rüden, tvenn man anftatf einer

SSerminberung, nicr)f alg ^erme&rung $u

t>erf&eü<m r)at* £ei einer folgen 4?age ber

©adjen mu§ ttoffjttjenbig aßenf^al6en 2Biber*

ftanb eintreten* 3&r mttßt <£ucf> auf $ rote*

ftajtonen au$ allenSeparfementä gefa§t

machen, u* f. f+
"

3n ber Sljat, e$ blieb, um bie $erm&
genauer auf 40 sDNWonen $u bringen, nic&fS

übrig, atö eine €rr)6fjung be$ urfprunglicr)ett

£arif$ ber «per fonal* un& S9?obüiar*£ottü

trtbujion, toeburcr) bie ^ommiffton f?cft bie eitfe

SBeru^ung perfcr)aflftt, anftatt ber 50 Sttiuio*
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nett, $tt welchen tiefe betbett 5(6cja6ett gemein*

fcfyaftlicfj mit ber Sur ueu ©teuer bi$ ba&m

angefcfylagen waren, 40 Millionen— in t(jrem

(£tat nieber$ufd)reiben , tsooon jene atfetn

38,700,000 aufbringen foQten; bie Suruä*

©teuer 1,300,000; bcnn eg war erliefen,

ba§ biefe le£te ©teuer im vorigen %at)te nid?f

1,500,000 getragen f>atte*

9Iu0er ber £aupt * ©umme ber bireffeu

Abgaben (Pon 200 SJitÜtonen) feilte nun aucfj,

nacf) bem Antrage ber @ommtf?tott, bie ganje

S0?affe ber fogenannfen 3}acf)fd)uffe (Centi-

mes additioneis) auf ben gu§, wie fte im

3ar)r VII erhoben worben waren, für ba£

2fabr VIII gerabebin verlängert werben» £)iefe

SftadjfcfyujTe bie nicf)t in ben öffentlichen ©#a£

fliegen, werben Pon ben Departements unb

Sföunijipal * 5lbmini(?ra$?onen jur QSejtreitung

ber Mal Ausgaben, nacf) ben für bie birerV

ten Slbgaben angenommenen ©a£en auäge*

fdjrieben, unb legen ben Kontribuenten eine

neue, nicht wenig brtlc!enbe £a(t auf. @efe§*

raägfg foUen fte ntrgenbg über 32 (Sentimett

Pom granc, ober etwaS über Y% Pon ber

£aupt * Straffe ber bireften Sibgaben (feigen.



blieben fte aud> nur in tiefen ©djranfen, fo

tedrben fle auf 250 Stttflionen immer nod> ei*

nen 3ufa(s Don 75 SRißtonen bilben: e$ i(l

aber gewig, unt> burd) ja(;lretd)e 25efcl)tt>irbeit

auä Den Departement^ ()inlangltcfy betätiget,

Da§ fte an Den metfien £>rten über Den oor*

fc&rift$mä§igen ©a§ (jinau^ge&en, unb ba§ fte

nad) einem mäßigen 2lnfd)lage, toenigflenS

nod) 100 CDttßionen auftragen; fo fcafj ba$

2anb eigentltdj 350 SOjtaionctt an bireften 21b*

gaben aufbringen foH.

3)te SJorfdjIdge Der @ommiff?on würben

$om Svatfc i>er §unf(mnberf angenommen: im

SCatfc Der Sttfen aber famen fle nicfct $ur

©pradje; «nb bieg war Dermuipd) Die Urfad;,

we$f)alb oter SBodjen nad) bem i8ten SSruV

maire ber €tat ber bmttm Abgaben für DaS

3af)r viii, tote wir balb fe&en »erben, Don

neuem vorgetragen warb*

iftad) attem, Wag in ben vielfältigen

fd;affen be$ 3Direftortum$, unb in ben 0ielf4ttt>

a,en SBertdjten ber €ommi;fionen Der Statte,

über ben Srutf Der Direkten Abgaben auf Der

einen (Seite, unb tfber bai £>efi$ij bei tbrer

Hebung auf Der anbern gefagt tvorben war.



fyättt man ntd)t$ ftiSfttt erwarten fottctt, al$

ba§ bie neue Regierung, welche ber igfe

23rilmaire gefltftet fjatte, eine g<Sn|ltd?e Reform

bitfei fe&ler&aften 6i>f?em£ $u einem iljrer

erflen ©efcfydfte 'machen Wtirbe» £>aß o|ne

eine fold?e Üveform an baä, tx>a3 man bie Üte*

generajion ber ginan^en nennte, rtid)t ju ben*

fen fen, mu§te ^ebermann etttteuc^ten ; eben

fo ffar n>ar e£, bog, um pm legten ^rcecfe,

bag fceißf ju einer feften unb juöerldf^cjca &a*

f$£ ber ©taafSberwalfung $u gelangen, ba3

Untere jfe ber ©taatä* Waffen unb bie (Erleid

ferung ber Göttfribuenfen gemeinfcfyaftlid) er«

Wogen werben mufften, unb baf? ba$ £)efi$ie

ftcfy umndglid) auf eine vabitak Sörife (je6en

Ite§, wenn man fortfufjr, ben (jönfribuentert

meljr abjuforbern, aU ffe, nad) bem efüntftityt*

gen ©effdnbuig aller emfid;t&?oßen Slbmim*

ffratoren, ju entrichten im 6tanbe waren*

S)ie neue Regierung ging anberS $u SBevfe*

«Die eitrigen reformafortfe^en ^agregeM/ bie

tfe in 2lnfe()ung ber bireftert 2(bga6en ergriff,

waren auf eine neue Drganifajiort beä

bung3* ©pffemS, unb jWar auf eine fold?e ge*

richtet, bie, oijne ffd; im geringen um ben
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§u(?anb ber (TonfribucTifett $u Mummten,
blog bfe (Bidjtrfleüung uub fcfyleunigere €in*

treibung ber Staate ? €infönffe 6ea6ffd)fete*

5Iuger tiefer einfeitfgen 35erbcfferung, n>enn

fie nod) beu Sia&mett einer &er6efferung wr*

biente, blieb alfeS beim 5Ufeu: Unb, nicljf ba*

mit sufricbett, jenen t>eri>cv6Itd>en Status quo

für baö %ci[)t vill beibehalten $U (jaben, eilte

Die Regierung fogar, i£n für bag fyafcr IX,

fecf)S $D?onafe bor bem Sittfange biefeS Sa&reS

jju confolibiren*

S)f* eben erwafjn'ten 9&a§regeln $ur bef*

fern £>rganlfa$ion bcä £e&ung&'©»f?em$ beftau?

ben eigentlich in ärcet neuen CmHcfttungen,

ftooon bie eine hie Anfertigung ber

©teüer * Üfcegtff er, bie anbre baß &er*
|> d 1 1 n t § ber ® enerab €innef)mer an*

ajrtg* wollen jebe befonberS befrachten*

211$ im %al)v 1791 ba$ t>on ber evftm

SßajtDnatsSJevfammlung abopfirte @?;|?cm ber

bireffen ^Ibgabeit §ur 2iu^fi!f>rung gebraut

toarb, übertrug man bie Slnferfigung ber

gunbamental * @teuer*Olegijler (matri-

ce3 de roles) b* (j. berer, worin ber $ef?@0

(taub aller €intt>o(mer eineS gewifiw 25e$irf$

$ 2
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fcerjeidjnet war, ben SDiunt jfpalttätctt, bie

ber eigentlichen £ebung$ *9tegifter (roles

cxecutoires) hingegen, b, berer, tvonn bie

Abgaben * üuote ober ber nad) bem gunba*

mental * Üiegitfer au^gemittelte Beitrag eine«

jeben (£ontrt&uenten beflimmt etngetrageit tfanb,

ben £>ifltitt$ * Verwaltungen* <£$ »er*

gingen me&r al* |tt>ei Sa&re, e^e pit beiben

Operationen, bie nad) einem m£§tgett lieber*

fd>lage jd&rttcf) 10 Simonen fo|teten, geenbigt

tvaren»

S5on ber Unöoflfommenijett unb groben

geblerhaftjgfett btefsr Dicgifter, tutb t>on ber

fcringenben 2^ot^tt>ent»t9^»f ber Umarbeitung

fcerfelben betroffen, $ttgletd> äBerjeugf,

i>a§ ber bt^erige SBeg nie $u einem brauch

baren Stefultat fuhren toärbe, errichteten bie

gtnans * (Somimfftonen unb ba« £)ireftormn*

im 2M)£ x797 €me ci9"e Agentur ber bU

ref ten Abgaben, &ie 83 @ommiffarten be«

©treftormmä bei ben Departement« waren bie

über > Agenten ; bie 5000 <£ommtffarien bef

fcen 9ttunt$tpalifaten »erfertigten bie gunbamen*

tal < 3legtfter ; unb augerbem gab e$ einen @e*

neral^nfpeftor bei jebem QtwttmM. Sief«
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fKtytytiß Mfrfc iaf)nt(J) 4,567,600. ©te ajrt$

fo lanafam, Dag fle tm 3af)r 1799 nocfy mit

Jpcbunaä > 9v aJtlern auS ben ^abven 96 unt>

97 rttcfffdnbtg n>ar, unb baß fte im erffctt

Quartal beö ^af)vei VIII (1799— 1800) fcott

fcen 90,000 Jpebunaö ? Ülegtflern föt ba$ 3a (>r

VII nod) 27,000 nid)t geliefert f)atfe; ein Um*

ffanb ber un$ einen leichten 6d)lu§ auf bie

Svegelmdgigfeit bee> SSerfa&renS bei ber 2i&a>

&en > CT&ebuna, machen ld§t!

Sin bie ©fette biefer Agentur mürbe nun

öleid) nad> ber Steöolujion fcom igten 55f&

maire, auf ben &orfd>laa, beä gitiani*$D?infe

tferä @aubin, eine neue Siret^ton ber bt*

reffen 21 6 gaben gefegt, bereu Sttitgltebec

augfdjüegenb $u biefem @efd)dff ernannt »er*

ben foßen. ©te wirb in jebem £)eparfemettt

au$ einem 5>treffor, au$ einem Jjnfpeffor,

unb au$ 6 6$ 12 ^ommiffatten, bie ben Stfel

t>er (£onfroßeur£ fuhren, 6eftef>en* £>a£ €fa*

bliffemenf foU jtytlid) 2,873/50° ^flen*

2)er ttidjfigtfe @eftef)f$punft, auS bem

man biefe QSerdnberung ju befrachten (jat, tft un*

fJreifig ber be£ €-tnfTuflfe$, ben fie auf bie 35e*
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fd)feuttfgtmg ber@efd)dfre fyabcn fcmn* <!rett*

fe*£atoud>e fagte, al$ biefer (Begenffonb in

ber ^nfermebtar ^omniifftoit beg (aufge&o&nen)

Oiafoeg ber §unf()unbert $ur 6prad)e fam,

mit ollem Üiedjte: „Unfer ganjeä gman^©«*

tfem ifl auf ©cbmidren gebeut, unb fan« nie

ba£ geringffe Zutrauen einfügen, tt>enn mir

nicfyt auf $ut>erld§tge £ebung£* Ütegiffer recf^

nen f&tnen." 516er bie 3>erferfigung fpld>er

Dlcgt^er ift gerabe eine ber mfenüid}$tn.

(Sctyroferigfeiten bei allen bivtften Abgaben, unb.

in biefer 6d)ttMerigfett ließt fel6(t ein£ ber flavU

fferi unb unmtberleglicoffen Argumente gegen.

ba3 ©nffem, tt>eld>e$ biefe $rt bon Abgaben

t>or aßen anbern begünfttgef. *) £Die 6i^^

*) €s ift auöa,«macf;f bafi bei bem Aftern, ber bt,;

reften 2lba,aben, fobalb es einigermaßen, ins ©rp§e

gefjen fo II, immer nur bie $©af;l amifefrett jmei glcia?

betrdd)([idKit ttebeln 3U treffen ift., (Entmeber ba*

©teuer ;@/ataffer unb bie SKeparfijion muffen ein; für

allemal entworfen, unb bann mit allen il)ren. urfprung/

liefen 8el;lern unb mit allen ben, Spiigüer&altniffen,

welche bie ^ett Ijerbeift'iljrf, ftrtrf werben; ober man

muf), um bieferlttlngered>fig?eit au entgegen, baß datcv

ffer unb bie 9ieparti3ion naa) furäen 3n>ifa;enrdumett



rige $}?et(jobe,, n>obef bat (Steuer * Qtofajler,

n>eld)e$ 6et ber (§rf)ebung t>cc 2Ibgabe junt

@mmbe gelegt werben foffte, immer erfl

jnjei ober bret 3a^re, nadjbem fie fcfyon

erhoben tt>ar, erfcfyien, fpttatc unmöglich titvai

anbrcS al£ ein @0aog Oer&orbringen. £>b bie

«eue Drganifajipn bcfiVc Ülefultate geben ttnrb,

pel>t 6a^tn* Banner, tpelcfc bte ©ac&e e6en

fo gut $u oerffelkn fdjeinen, al$ ©aubtn ($*

£v Gornubet, ber jtd) in ber ^ntermebiar*

Gommiffion beä Diat&eS ber Sitten, toiber bte

twrgefc&iagne (£inrid)funa erfldrte) fcaben e$

fforf beitt>eifelf. SBenn auefy auf ber einen

(reite fp t>tel gewonnen tff/ ba§ jefct bie 25er*

fertigtmg ber Diegiffer einer burefr fein anbrcS

(Befcfcaft jerßreuten klaffe üon Beamten über*

tragen wirb, fp muß man auf ber anbern

(Seite ntc^t oergeffen, bag bie Stnja^l btefer

Beamten ungleich geringer* al$ e^ematö tfi,

unb baf jeber berfelben jefcf toemgjfenS fo t>fel

Arbeit al$ je^n feiner Vorgänger i>errtd)ten fott.

reuibiren un& erneuern, baö fyiüt, bie ©efatyren aller

21rt Die triefe Operajion fcegleüen, im (Staate »erenri*

Stn. atebt fein {Dritte*.
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$Ba$ aber bem neuen ©nffem in ben 3Ju*

gen ber Regierung ben 3?orjug t>or bem alten

geben mugte, unb tt>a$ offenbar ba$ einzige

€0?offo ber ^infübrung beffelben rcar, tfl ber

Umftanb, ba§ je£f b(e ganje €0?afd>merte oon

bem $tnan^$?tniffer allem abfjdngt, an*

ffotf, bog ebemal* bte Departement^ unb

$D?uttt$tpal*5ibmtniftra$tonert, unb ber

i&tten fcorgefefcte 9ttinifter be$ Innern

ben grölen (SmfTuß barauf fyattm. 2ödre öie

jefctge Drganifajion an unb für ftdj einleitet

tenb beflfer unb $tt>ecfmd$tger al$ bte Porige,

fo mägfe nun n>ol an btefem Unterfcbtebe fo

Ptel nlcfyt gelegen fenn. Da aber m#t$ ben

@onfribuenf«n eine toefentlicfy * t>ort^er[^aftere

23ef>anbfung t>erMrgf, fo tff e$ tbn«n mcfyt $u

Perbenfen, n>enn fte ftcf) unter bem 6cf>u$ tbrer

unmittelbaren £>rt£ * Dbrtgfetten boefy efroaS

me&r gegen bte 5SiHfi!^r gefd);t&t glaubten,

al£ in ben Jpänbm fcon Ütegterungg*@ommtf*

farten, benen baß 3ntere(f« etneä tfmen oteHetdjt

gar;$ fremben Diftrtftä weniger am $er$en

liegt, unb wenn f!e ben €nb*2(u£fprucfy über

bie furchtbare Steuer *Üvegif?er lieber einem

SDftnfflcr, beffen unmittelbare (Sorge ber %o\)U
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ftmb bti#anM fe»n foHte, aß einein anbem

ber aundcfjft nur t>tc ©ta<if$*£inna!)me unb

bie Btaatö Waffen t>or 2Iugen fcat, beigelegt

feiern — Sie neue <Diref$ion fann alfo un*

m5glicf) eine fel>r populäre $?af?regel fcmij unb

ti ift gemi§, ba§ man fie in frühem Betten

alä einä ber großen 2l«entatc gegen bie biir?

gerlid>e greiljeit betrautet lyabm wärbe«.

Die $ weite Neuerung in bem ©nffent

ber btreften Abgaben tt>ar bie, welche ba$ 23er*

l)altni§ ber 6eneral * £inne&mer mobi*

fairte*

©er $tttatt$*SWniffer fc&lug btefe Sftagre*

gel jugleidj mit ber, welche xoiv bxtytt erßr*

tert haben, *>or; unb bie gefefcgebenben 3nter*

mebtdr * (Sommifflonen nahmen fte mit bem

grogten «Beifall an* £>te @eneral*£tnne(j*

mer ber btreften ©teuern foüen bom lflett

terminal an, Obligojionen amSffeilen, t>er*

möge beren fie ftd) berbinbltd) machen, voit

Sftonat |U Sfttonat ben isfen S&etl t&rer <£tat^

mäßigen idfjrlicben <Sinna&me ju bellen; jue

©ic&er&eit biefer Ölungen follen fie €au$to*

nen in baarem (Selbe nieberlegen *), roeldje

•) ©er l)iemi* in SJerbin&ung ffe&enöe Stmortü



234

bem iofen $(jeil jener (Einnahme sletcft ftnb,

wofür fte aber 10 tyropnt jäf)tlid)t %mfm er*

galten. ^Serben bie auf bie (Saffen ber @ene*

rat * <£inmf)mev gegebnen SCfft^naitonen »on

tynm niä}t realiftrf, fo 6atf ftd) bie Regierung

<in bie @au$tonen: unb ermatten fle ben au&

bem gonbg biefer Gallonen geleiteten 3Jor*

fertig nieftt ittner^afb eines! Cü?onaf$, fo follett

ße ihvtü %mfM entfefct toerbem,

10 fitf) faum benfen, ba§ bte &ftftä

6er b>efer s^a^egel, fle im <£rnff für ein ftcfc

reg gjfjffer $«r £ebung hti £>eföif bei ben bt*

reffm Abgaben gehalten fja&en follfen. £<ffte

biefcä 2>^it ern?üfnerma§en 6lo{? in beriiftadjld*

Pgfeft ber öffentlichen Barnten feinen@>tunb; fo

mogfc H allerdings ^ecfmdgfg fenn, ifjnenburdj

jene neue£inrid)tung einen 6pomjugr6§rer£f)äV

ü$tHt, anzulegen* Sßenn aber alki ftd) Oer*

einigte, um ber Regierung anfetyaulid) ju ma*

cf)en, ba0 bie 2Ibga6en an unb för ftd) $tt

faj i o n ö Jon bö jur Sßemiinberung ber (Staate*

•3d>ti£b, ber au« ben <Jau5tonS/@ummen ern>a#fen

»oll, n>irb naa)f)er unter einer anbern SKubrif in

rcägung gejogen werben.
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(jocfy, bag fi.e öberbieö nadj ben fctyet&foffett.

$rinjiptcn, Qbev bklmefc ofcne alle ^3rinjipiett

fcertfjeilf, unb baft fie au$ biefon beibin Urfa^

djen für bfe ©gaföttuenften itiiecfc^winglid» ftnb,

— wenn bie$ bie &f$tttttt8 felbjt $u

leugnen vermag, ttielutffrr bei jeber ©flegelt l)eit

ttne SHeform bfö ganzen entfernt für bringmb

nofljtt>enbig erfldr*, unb fte auf* feierliche

tjerfprpcfyeu &a£ — ivaä fallen,. t»aä fonnett

bei einer (pichen Sage ber Singe alle SroangS*

Verfügungen, gegen, bie ©enerat * <£innel)mer

Reifen? $anu man ftd) bei einem fo offenbar

reu Möerfrdlmitfe jtttfc&en Littel unb £wecf

t»ot be$ (Bebauten^ erwehren, ba£ bie ganje

©acfye nur eingeleitet mürbe, um unter einem

anftanbigeu SSormanbe einen $onbä t>on 20

$ja(totte* m baarem ©elbe jufammen $u

^ringen?. *}

*j ©iefe SSermutfnina erlangt bie böcfrfte SBabr*

fc&einlicfcfett, wenn man ^etnerFt/ baß eft in bem-SBe*

ri.d>t bes ginunfcSßiimjler«, auf n?e[a>en. ber 35cf4?£u§ o>-

grunbet warb,, auöbrucflia> beifit — «bie Sfiffc, in

welche bie Saujicn« Summen fliegen, f«?«e autorifirt

werben, bad baare ©e£b in (Staat*; Rapiere ju

^erwanbeUu" — s$it anbe.ro. Sorten : ber %wwi*
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<Bo Diel iff tnbeficn gen?i§, baf bte neue

Slnorbnmtg, roenn fic auci; bte (Emnafjme beä

(Staate^ n?entg ober gar md)t öerbeffern fann,

fcen ^uffattb öer @onm'bu?nten merflid) t>er*

fcfyftmmern tmrb. (Sie gtebt ben ©eneral*

<£imtef)merrt unb t&ren Unrergeorbnefen ge*

fc^defte Staffen tn bte Jlpänbe; unb foll bie

(£au$ion€* 35e|?eliung unb bte angebro^ 2l6fe*

$ung ntcf}t ein leereg ©ptel fepn, fc bleibt i&*

nen mc^^ übrig, ate ftcf) burefc bte fjärfffeit

(Srpreffungen einigermaßen in ©tcf>er(jett ju

fenm. s^r, welcher in ber 3ntermebiar*@om*

tniffton be$ Ütatljeg ber 2U(en bag CEßorf fufjrte,

fonnte ben öon biefer ©efa^r fjergenommenett

üinmuvf, fetafr nfc^t fcerfcfytoeigen, *; <£r*be*

SKinifter foll über biefes ©elb nadb ©utbeftnben bis*

pontren: bie 3nf;aber ber üon ben @enerat;€tnnefj/

mern nid?t fjonorirfen Slnroeifunqen werben fta) na<#*

#er »00t anberö ju fjetfen fueben!

*) (Er ermahnte aua) etneö anbern, ber fld> freiließ

manchem erfahrnen Beobachter bargeboten f;aben

mögte, baß tidymüd) biefe neue SOletfjobe bie SKeffnp*

gionen ober Abonnements ber ehemaligen Receveurs

generaux, worüber man fo oft gefebrien I;afte, wieber

lerftfeUt. <öie Sntroort mar: „Stllerbingö ijl bieö «in«
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antwortete f(jtt mit bem letbigen 2ro(?e: „baj?

fcenn bod; bie €inne(jmer nicfyt anbertf al$

burd> bie competenten 25t färben ßrrefujion »er*

fangen fönten," uob fe^te — fajl al$ Ware

e$ jum ©pott — Ijtnju, ber €rebit be$ ©taa*

te$ unb ber $uftanb ber §man|en würbe burdj

bieä neue €aujton$ * ©oftem in furjem fo flet*

Sen, bag bie ?9?affe ber bireften Abgaben tfber*

fcaupt würbe oerminbert werben fonnen. Unb

fo würbe ber ty\an be$ $inan|? $?ini(ter$ ofcn*

bie geringfte £)iäcuffton angenommen*

2Öir T;aben nun gefeijen, wag bie neue

Regierung für Sftagregeln ergriff, nm ifjre

€itma(jtnett, fo biet e$ fiel) in tfcrer migUdjeit

$age t(um lief, ft$er $u jlellem £)ie siel

wichtigere Aufgabe aber, bie, burd; bereu glücf*

»on ben (ütnridEjtunqen aus ben Seifen ber moflard;ü

fd)en SSerfajfung ; a&ev jtc ift nid)t bie einsi^e/ su Der

man mieber aurticffe&'ren mufj. Um jene fBecfaffu»^

jju ^urjen / müßte alles, was fle umc$a&, ©uteS unb

S56fes mit gejiiirjt werben; je§t ift es Seit, bas ©ufe

roieber einaufüfjren" — £)ie Srage ift nur, ob flcb Die

Kontribuenten au ben bireften ©teuern gerabe naefr

biefer €inri#tung au* ber alten Seit fo t>I)r awuef

fernen mogtei^
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üdjt Uuföf&m aud) ttn fetätö&tttt*

fünften weit befTVt* , al£ burd) alle neue £)rga*

nifajioncn ber SÄftf? Sßilreäuö, unb burd) alle

gttangSmittel gegen bie ©eneral * (Einnehmer

geraden fenn tt)j5rbe, bie, welche beifeber rabifa*

len Reform beä gtnanj*3BefenS juerfl in $e>

frad;fung tommen, bie, tt>eld>e bte Sßajioft

me^r aß jebe anbre tnferefftren muffte, war

immer nodj unberufjrf. 2$evmtnberüng ber

Sffafle, SJcr^efferung ber Üiepartijion ber bt*

reffen Abgaben — ba$ war bie große teftc&f,

tx>eld)e bte regenerirte Sibmtnißrajion fcem ge*

quälten 23ol?e ercTnet &afte.*

3u ber ©i^ung ber ^ntermebiäV&ommtf*

ffott be£ Staf&S ber gi!nff;unberf com 9tm 95rä*

matre (3oteu 9Rot>emäer *799) ft«9 Strenger

ein neue* £>efrcf ü6er bie €r&ebung ber birefc

m Abgaben im Safer Vili. (1799 — ^oo)

»or. £>ap bie ft^nltd^g^ünfdjte ©enerak

&eform nod) in btefem, bereit^ Hi $umbnftert

9D?ouat a,ebte&nen ^afyvt ©tatt ftnben foltte^

burfte man freilief) nic&f erwarten, heftete*)*

billiger SBetfe nid)f einmal »erlangen* di bliefc

alfo atte«, wie t# tjor bem *8ten SBrfimatre

eingeleitet war/ unb oben neujer angegeben



würben ift; bie 6 tun t> (teuer auf 210 9Mo«
neu, bie $ßevm$Qe n? ©teuer auf 40 SDiiflio*

nen; bie 9}acf)fdruffe of)ne aüe 93?obiftfa$ton;

bie £e6uttg$ * Sfteaifter fo£en fn bloßen 31 b f cl> r i f*

ten (>er für baö 3al;r VII. öerfertfgfen beffe&en«.

3e nieberfcfylagenber bieg adeö |Ät bie ge*

b'räcften £ontti6uenfett fenrt mu§te, bef?o ftofl«?

retd)er Waren bie 2ieu§erungeu, mit welchen

ber §5tri$f* €r(faffer fle auf uafje 6et>orf!e^enbe

belfere Reiten t>crwie& ©iefe Siegelungen ftrtb

fo merfwurbig, bc.§ id) fie Ijter Wortlid) ein*

nfrfe*): „QBenn Wir über btö 8inan$;©pftem

für bag ^a&r VIII." fagte er — „twr öem

Anfange btefeS Sfa&reä fjaffen nadfienim fönnen,-

fö wtlrben wir beu SJorfc^tag getrau ^a6ctt>

einen grogen SOeil ber birehen 2lbga*

ben bürety itt 5 treffe ju erfe^en, unter

benen wir foid)e, bie mit ber öffentlichen Sftefc

nung unb mit ber wpubltfanifcfyen &egterung&

*t>rm am meiffen Oarmomren, auggefu<#f (ja*

ben würben: aber ber £>rang ber 53ebörfm|fe

mad)f c£ unS unmägftei), ben SB u ft fd^ ber

Sftajton unb unfern eignen, burtfj dlcbwt*

*) Monitsur Nro. 70. a. c.
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jion ber bireffen Abgaben fdjott je£f $u rca*

Iifirem Söir ffanen ba()er blo§ m i t t> 6 l l i 9 e r

@td)erf>eif »erfünbtgen, ba§ tjon nun an

bie ge}e§gebenbe $?a#t einen Ueberflu§ fcon

€0?i t(e In jur Slugfubrung biefer notlj*

ttenbtgen unb mit 3£ecf)t begehrten 0Se*

tufjton m £anben ^a6en wirb u. f-
f."

©edjg 2Bod>stt fpdtcr, unb beinahe einen

sjftonat nad) (£mftt()rung ber neuen €on(?i(ujion

würben btefe Steigungen feierlich n?teberf)olf.

«Bei Gelegenheit be$ t>orgefd)lagenen SSerfaufS

ber ©aljtetc&e (n>ot>on weiterhin ein niedreres

)

fagte ber Siebner be$ £rtbunat$, ber ben

SSorfcfylag in ber<Si§ung be$ gefe$gebenben

<£orpg t>om '26ten 3faöo$ Osten Januar)

»erteibigte: t|i md)t erlaubt, baS ®d)ick

fal ber Sftajton jum jroeitenmale ju im pro*

»iftren* roar alfo »eife, für |'e§t nur

Me «Bebürfntfie bei ^a&reä VIII. ftc&er $u (tel*

Jen, im Saufe btefeg 3abre£ aber, langfam,

reiflich, unb naef) fejlen <prtn|tpien an einem

fcolljtänbigen 2lbgaben?©p|lem ju ar*

Seiten, tt>eldje$ ofjne allen Zweifel für

ha* folgenbe 3a&r ju©fanbe kommen

§Ü5ft



SBie drog muffe bog $rjfauhett ber

jton, n>ie groü mufife fel6|i bie 2?ernnmberung

fcieler emftä)tät>oncn %Rit$lltbct ber gegeben*
ben $ef;6rbert ffyrt, al* riad) allen biefert %m
fldyertmgcn , bie DJegieründ, dm nten £?ento$

($tcn $e6ruar) mit bem unerwarteten Sitttrage

Porträt, bat] bie fäinmtltcfyen cireften
unb inbireften Abgaben beS 3a(jre$
VIII. für ba$3af>r IX berlängert Wer*
fcen foütem S>a8 merfwilrbiafte bei ber

<$ad)e war, ba£ man f!d) m'cf)t einmal bie ge*

rmgffe $tfil>e gab, 3tec§ffertigungg* ober (Enfe

fdjulbrgung* *©vtfube für ein fö auffaßenbe*

fo gafy mit ben bi^^er drtgefunbtgten $Jrmjf*

picn tfreüenbeS (Berfa&ren, auftuf"d)etr. Siek
mef;r fprdd) ber &taiH*$ih$ tufermout,
ber ben 2lmrdg machte, in s(emltcf) leichtert

unb wegfoerfenben tuSortScfen ttber baS, n>a$

bie befien Ätyfe tanner alß ba$ bringenbfte

unb tt>idyt\Q\ic 511t* Diefiauraaion ber $manjett

betrautet (jattem „S)ie Regierung« — f© brutfte

er fich au$ — „mag fid? nidjf in eine neue

linferfncbung ber fb oft unb fo njetttäufftg be*

battirten grage ä6er ben &orjug ber bireften

cbet tabireften Auflagen emlaften; man fann
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ftt biefer ©aclje gar t>iele$ ^ro unb

kontra ratfonniren: wie begnügen un$,

eine all malige SBerminberung ber einmal

eingeführten anjufünbigen tu f.
£>te all*

mältge ©erminberung betfanb für bieämal —
in 5 Millionen *auf bie @runb< e teuer, unb

10 SMionen auf bie Serm ogen * ©teuer*

£)tc Unmogltc^cif, bie für bte le&tre gcre^ne*

ten 40 $0?tüionen aufbringen, war fo flar

unb erwiefen, ba0 man fte ofjne Unfmn nicfjt

weiter auf bem €tat laffett fonnte. UebrigenS

ton ben Mitteln, woburd) man benn nun bie

noef) bleibenben 235 Spionen (of;ne bie Cen-

times additionels) wirffamer att btffjer $u rea*

Iiftren gebaute, »Ott @runbfä§en |u einer bcfferit

«Kepartijion, bon ber fo oft fcerfprodjnen fte*

form bei ganjen epflera* — fem SEBort *)

*) ©e^r mcrfroürbig ift es, ba§ in Sefermont'*

§Serid>t ausbrucflid; gefagt wirb, bie Regierung würbe

biefe Verlängerung ber abgaben aud; in bem Salle,

wenn fte bie 2lbfd>tiefiun g beö grieben«

»or bem 3a&r IX. mit ©en>t§l;ei( öorauö,

feben f6nnfe, in Slnrrag bringen. Moniteur

Nro. 175. a. c.

»eber&aüpt wäre es ein groger Srrtbum, wenn



£>iefer Slnttag fanb im Sri6unat einen

für Die jefctge Jett fe&r ungewollten, leb&af*

ten unb ani;altent>en SBicDerflanb. Einige ber

fcorjuglictyffen SDittglieber biefeu SSerfammlung

brauten SBaJrbeiten an ben Sag , auf welche

ber $inanjs?0?inif?er, un& ber <Staat& s Statfj

tneu*eid)t nid)f gefaft fenn mogten, Witt

fcier jwei ber luerfrourbtgtfen ©teilen au$ ben

man bie abfi'c^tCtcf>e unb uberlegte 2Tufred?t^aC/

tung bes alten Sttianj.'Snftcmß bloß alö eine unglücf

lidje Sotflc Des nod> immer fortbauernben Ärtege*

betrachten, unb burd) biefen Umffanb entfdjulöigt glauv

ben wollte. Söäre bas bisherige ©nftem b 1 06 bruefenb,

babet aber febr eintraalicb für bie Regierung, fo

mtfgte eine foCdje (»rntfdjulbtgung allcnfafl» gelten.

<Da eß aber ber Regierung gcrabe eben fo nadjtbeitfg

atö ben Kontribuenten ift, ba bie auögebreifetfte unb

gemagtefte Sieform nie etwaß fcblimmcreß' herbeiführen

fann, atö ben gegenwärtigen guftanb, uttö & a atfo

bie Sortbauer beß Äriegeß, roett entfernt ein Jpinber*

nt§ babei ju fenn, öielmel;r einen werftärften 2lntrie&

}u einer foleben Reform t^erqcben follte, fo mu§ man

auf btefeß 2Irgument »ollig SSerjicbt tbun.

€ß mirb ftd? balb eine ©elegenbeit jinben, bie

n> a b r e ' Urfacb ber ^Beibehaltung jeneß fo allgemein

verrufnen ginanj^pftem« ju berubren»

a 3
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Steben ber Opponenten, bie ettre fcön ^rnoulb,

bie anbre ton gabre (tieibeg fo große Qturc*

rltdten al$ granfretd) fle in biefem gacfye jeft

tfut aufouffeltett fjat) anfuhren, um fo mebr,

bä biefe Letten ein ^eOeö Eidjt übet bie gatrje

Materie verbreitert, unb öieleä tjen bem, wää

in bem gegenwärtigen SJuffafce, äber bie biref?

tfn Abgaben gejagt worben tff , bef?dttgett»

$o!genbe$ »aren bie2öorte oott2Irnottlb,

to ber Sifcung t>om 21 2>ento$ (ixten 0)?drj).

i,€tne (Srfafjruttg mehrerer ^aljve (jat utrö

belefjrt, Weier) eine Saft e$ für bie Ctaftrftai

enten if?, im je^igen Jeitpunft eine Waffe ton

btreften Abgaben ju entrichten , bie of)tte bie

tftadjfc&üffe 250 Millionen betragt» jymmer*

Wafjrenoe $ücf|Tdrtt>e, Üvucf'ftdnbe, bie fro§ ber

briicfenben (frefujionen ber ©nliegcr, tön 3al>r

ju 3al>r großer werben, mußten unS wentgftenS

auf bie SSebrdttgnijTe ber ©faat^gaffe auf;

merffam machen, wenn Wir aud) gegen bie

Reiben ber<?jrunbbefi£ergleid)gultigfemt wotftem"

„Um bk%b$abm $u entrid)ten, mu§ ber£anb#

Wirtb feine ^robutie in ©elb oerwanbeln fännen:

©cfjmterigfetten aßer 3(rt machen tym biti

möglidy
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„£>ie fcorne&mtfen Urfad;ert ber $0$, roo>-

xin bie fidmtfyfoxwv ftcfy befmben, fmb foigenbe:

i) ber fortbauernb * niebrige $ret$ be$

(Betreibe*?; 2) bie St)eurun$ bei? £anbf

Slrbeit; 3) ba$ 9Iu$ful)r*£eroof ; 4) bie

€rpreffungert ber € in lieg er (£recnforen) in

ijsti Reiben »ergangenen ^afyvmi 5) b(e SKe*

qutfijt orten an SKenfdjen,, $ferben unb %z»

bcn^miffeln; 6) bie ungeheure £aff ber gofafe

9%*cfyfc$ä'ffe (Centimes additioneis); 7) ber

augerorbentlidje Sufcfyuf? »on 10 $ro*

cent*) §) bie $rtege£ * ©teuer fcon 25

Jproceat**) 9) bie Ungleict)&ett in htv 9te*

partim ton ber bireffen 2i6ga6en 10) ber 3«'

flanb ber .roefUicften ©epartemenfS, n)

ber n«t)t minber traurige fc^fcfytebetter nx'xU

täglichen £)epörfement&"

•) ©eptemfcer 1799 *> ©tefer guföufc

nwrbe für ba« 3abr VIII. nadjgelaffen.

•*) S8on biefer wirb weiter unten bie 'Siebe fentt

Snbeffen fann l)ier »orlauftg nicr>t unbemerft bleiben,*

b«fj ötefe Krieges * ©teuer bie bireif ten ^2t b qafc en

um bje ungeheure @umme oon 60 SförtHonen t>ermeJ)rt/

unb eigentlich öict)(* anbers att ein neuer 2ftact;föu§ iflf.
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„9Btr Wölfe« md)t au$ ben Slugen »erlies

rett, ba§ bie £ebung$*Diegifter für bic 34«
VII. unb VIII. faum mit bem iten ©erminal

beö 3<tf)re3 VIII. fertig fenn fönnen, unb ba§

mitlitt bie Hebungen für ba$ 3al)r IX. mit

benen ber bei ben eor&ercte&enben ^abrle

jugteid) realimt werben mufjfen. £)o£ einzige

^aütattt? gegen ben £>rucf biefer breifadjett

Hebung liegt in ber $efugm§ ber <£onfribuen*

fen, ftd> burd> StectuiftjtonS* ©cfoetne,

ober anbre äfjnlidje Rapiere, t>on ber baarett

Saljfung ju befreien; aber Dergleichen ©nna^

meir fcelfttt ben hoffen nieftt »fei; fie beftreitett

gemetnbin nur bte Sfebörfniffe — ber Utt*

orbnuttg unb ber £>iIapibajion."

„^n febem %aU bleibt e$ aufgemacht, ba§

bie @innaf)men, welche man bie gewöhnlichen

nennt, unb bie m ber Jfpaupf? ©umme ber bt*

reften Slboaben Don 035 Sftißiotten befte&en,

für bog 3a&r IX. feinen leicht ju realiftrenben

Ertrag abgeben werben, ba bie Saft berfel6en

noeb bureb bie €jntretbung ber ^uefffanbe, unb

burd) bie ungunffigen polittfchett Si'iJiMiftiiWü^

worunter fo Diele Separtementö fcf?mac^te»t,

terme^rt wirb."
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3tfd)t mtnber bebeufenb war M, »aö itt

eben biefer ©t&utt«, $abre fö9fc:

t>acf unö ntd)t t>erwunbern , ba# bie

©nna&me ton ben öireften Abgaben im 3a&r

VIII bi$ (>ie&er fo gut al$ SM getoefen tft, ba

bie £ebung$>9?egijfer nur in einer fleinen 5ln*

Saf>l öon Departement im (^ange, unb felbfl

in biefen nicf?tö al* Stnfen^ergtitung**

(Scheine (bons de reute)*) eingenommen ftnb.

3c& glau6e nic&t, ba§ .im Saufe be* je$igen

3a^re$ me&r otö funfjig Millionen baarer

Erfrag t>on biefen Abgaben ju erwarten ifr baö

übrige fann nur im 3o^re IX eingeben; benn

ei ift ber gro&e geiler aller foldjer 2lbga6en,

ba§ fle immer erft fnHffen* ad)fjeljn Stto*

nate nad> ben öorläuftgen Verfügungen jur

<£innaljme fommen, fo ba§ bie 2lu3gaben, weldje

baburd) betfritfen werben foöen, unenblid)

me$r foffen, ol$ wenn man fie jur rechten

gelt falbiren ftote it., f. f.**

£)iefe Sieben wtrften fo mäd)fig, ba§ ber

Stnfrag ber Stegieruug, im Srtbunat nur mit

•) <jn einem ber fotgenöen Strtifel wirb biefer 2fuö*

bruef* nafyer erfldrt werben.
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..einet? Wkfäm t>on 5 ©fimmen burdjging.

2i6er in bem gefc^geScnbett dotp$ würbe

er mit 24g gegen 19 genehmigt. £)ie bircffert

Abgaben fmb alfo, mit atten i&ren unbermeib*

liefen Sebröcfungen, unb ^fatten, unö.&ücf*

ftänb<n, förö erffe ^ e*ptemoer i8qi

prprogirf,

3nbtreffe Abgaben,

$ermufa$fon& unb ©f empel*£aren
(Enregisti erneut et timbre) £ic erf?? Wirb

beim «Serfauf aßer Sirtcn fcon unbeweglichen

©ufern, bic anbre ton aaen ©cgenfTdnben, bei

terten nur irgeub ©fempel anwenbbar flnb, m
%sbw+ &er gemein fd>afflic&e Erfrag biefer

beiben 2J6ga&en würbe fonf?, nnb nocJ> für ba$

SM* 1793 — 99 a«f xoo Simonen farirn

in bem neuflen dtat für bag 3a(jr IX ober,

ben £>efermont am sten SDMrj b< 3» aber*

reifte, flnb fit nur jufommen $u 76 Mißtönen,

uebmlicj) bie $erm«fa$iong ? ©teuer ftt 57, bie

Stempel $u 19 angenommen, £)a ber 2?erfauf

unbeweglicher (BtSfer, au$ me6r al$ einer Ur?

fad), fcauptfddjlid; a6er wegen beö@eib^an^
gel«, in beti legten ^eircn e§er ab? aß juge?
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Wommen fyabm fott, fo tff toenfgffenS Ut erffe

SirtiFel gen>i§ npcft ju f>od) angcfef)lagcn.

«pafenf^Saxe; eine Abgabe, bie jeber

feer ein 6täfrfifd)e$ (Bewerbe treibt, für baä

baju erforderliche patent erlegen mu§* £)tefe

Abgabe würbe in ben erften Reiten ber £irefto#

rlaU Svegietung (im 3a&r T796 > emöcfu^rf,

unb oon )«&er al$ eine ber läffigjlen betrachtet,

€&emaW fupoufirte man ifiren Ertrag auf so

SOiififionen; in bem neußen <£tat für ba$ 3a&r

ix, ifr (Te nur ju i8 angenommen»

56 He. 3n bem legten ptan£* Sableau,

tvelcfoeä ba$ £)tireftorium einige SBodjen fcor

feinem 6mrj (am J3ten £>ftober 1799) t>em

«Rafft ber gunffcnnbere mitteilte,, finbet ftcT>

tffrer bie ^otfe folgenbe merfmikbige 9(eu§erung*

„£)te 36üe (jaben im ^a&r VII (1798 — 99^

8,800,000 t eingebracht; aber ein $rieg bec

ftc^ Dom CD?iftell<Inbifct)en §)?eer bi$ an ben

$anal erffreeff , &af in ben bajttnfcfyen fiegenben

^rooinjen bie £anbetf* ©efdjaffe faff gdnjfrd)

geformt. S35enn biefe £ag/e forfbauerf, fo

»erben mir balb bie^oUe bei ben SluSgaben

in Rechnung bringen mtlffett* Unfer ber fßovt

<w$fe|ung $rofer unb arcecfmaf ig?a.e(ei*
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f efer 2$emufjungen, fcnn man bte <£tnnafj*

me t>ott tiefem 5lrtifel für bag ^a&r VIII auf

4 Sftittionett rechnen« — 2ßtd)f$ beffo weniger

iff fte in bem <£tat für bag^afjr IX, man weif?

nicfyt warum, wieber auf 8 Mißtönen gefefcf.

SOtir* unb genfter<£are, 3cf) füDrc

tiefe Slbgabe, t>on beren £f)araffer id) fcfjon

bei frühem ©elegenfjeiten gefprocfyen fja6e *)

nur be$&al6 unter ben inbireffen an, weil

ber groge £aufe ber fogenannfen gtnanjterS in

granfretcO (benn ba§ bte £ecoulteu£, 2lr*

noulb, ©f. Stubin, ^olliöef, unb anbre

biefer 5lrf, eineg folgen 35erf?oge^ nic^t fäf)ig

ftnb, berffefjf ftdj üon fel6f?), ffc immer al£ eine

tnbireffe 6ef>an5e!r f>a6en, unb weil fte fel6ft

in ben QrtatS mcfyt unter ben bireften oerredj*

net wirb, $u benen fte bod) fo offenbar geljort.

3n bem neuffen (gtat iff fte mit 16 SDitUtonen

*) SDUra 1799 P. uni> ©eprem&er p. 15?.

war t)ie, von roe(d?er t>cr fdjarfftnnige ®(. 2fu*

bin gteia) bei ifyrer ©nful;rung facjte: „eine grofire

fBertrrung in ber ^inanj ; ^öminiffraaipn feo noefc

nie ctbad)t roor&en, unb auefr ni 4> t ju eröenFen

mofttiefr,"



aufgeführt; ba ftcb feine neuere £)afa bartiber

finben, fo fann td) nicht beurteilen, in wie

fern tiefer Ertrag oud) nur wabrfdjeinlid) ifU

£>?e übrigen inbireffen Abgaben, bie Dort

geringerm SMcng ffnb, filbre td) hier nur, ber

^oDfranbiafeif wegen, mit tyrem Gahmen, unb

bem in beut <£tat für bai* ^af)r IX bnt>on a\xi<

geWovfnpnn»utl)U)a§lid?en ^rfroge on: <B er \d)t$t

©ebtHren (droits de greffe) 2,500,000;

potMeit'-Soye, 3,000000; $Qbact$'<%b*

gäbe 1,500,000; 2lbaabe »on SSJHetM'

futfehen 500,000; Abgabe t>on ©olb*

unb Silberproben 500,000; ©trafgelber

i /5oo,ooo,
— £>ie $off bie für ba* 3a&r IX

|U 8 $?iüionen, unb bie Sotferie, bie ju 6

Millionen ongefcblagen iji, ge^rert, wenn

gldd) in einem uneigentlicfyern 6inne, boefy aueft

unter biefe allgemeine Siubrif*

Slfle bieder genannte fnbireffe 9lbgabett

fliegen in bie etaat** (Soffen, unb werben in

bem General * £tat ber Qrinna&me t>erred)net

<£$ giebf beren aber nod) jwei, Don benen bte

eine (ber SBege^o^ , ob fte gleid) aud? ju ben

etaart^€offen .gelongt, Jbefonbet* berechnet,
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bie «ttbre (bie <5täbtifd>e (£onfum$fon$* Steuer)

afö eine Bloße Mal Auflage betrautet wirb.

£)er Scge^oll i|t eine feit bem 3a&r

1797 eingeführte, $ur Unterhaltung ber £anb*

©tragen befitmtnte 2l6gab*, bie im ©anjen 25

50?ittionett einbringen fou\ ©ic ttürb unter

ber Ober* 2lufftehf be^ €0?tniflerö fcer innern 2ln*

gelegenheifcn erhoben, unb in jebem £)ifrrifc

an einen £aupt=<£nfrepreneur berpad;tef. £>a§

ber Erfrag betfel6en, btefer beigen 2l6fonbe*

rung ungeachtet, $ur £eif ber ©treftorial* Die*

Sierung häufig fetner eigentlichen £>effimmuna,

endogen, unb ftlr anbte tringenbe ^ebörfniffe

temenbet raovben ift, haben berfchiebene 5leufe*

rungen m ben gefe£ge6enben Ütdthen bnxtlid)

genug t>errafhen; unb ber fcblecbfe 3«f?anb ber

(eljematö fö benlfjmfm) £anbftraf?m in bem

örigten Sf>eile fcon $ranfreid), betreffet e$ |um

UeberfTug» 2{uf /eben gaU fcheint eine gdnj*

liehe Umfchajfung beg felsigen ©nffemä btefer

$are, eine ber nothrcenbigften Reformen ju

fenu, mit benen bie SKegierung ftch befdjdffigett

follte; benn fte ifl in ben meinen <prot>in$cn

überaus bröefenb. ©er 6faaf$*&afh Ütäbe*

i'er, befen 3eugni§ gettnjj atfen glauben ber*



bienf, fyat toi \üd)t gar langet? §«U t>crfed>et:t

„tag eg mefjr aß eine ©egenb in gi-anfteicf)

giebt, too ba$ ©ctreibe, n?enn e£ fcünWt fran*

jäflfcfye teilen franiportirt werben feilte, 60

sprojenf bon feinem &ßerti>e att m$m Sßege*

Sott einrieben mujjte *)."

&fe@räb(tfd)e<Sonfumjton$;<Sfirnet

tfl eigenflid; bajn befmnmt, bie Sofien weld)*

bie Unferfjafctmg ber ^oöpttdTer unb b«r

tuen einetf £>r(e$ erforbect, bnrd) eine SJbjabe

ton gmiffen Gonfumfibilien bei i&reni €ingang*

in biefen £>rr, aufzubringen» „©efefee"— fagfe

neefy neuerlld) ein SXebner beö Sribunaf^ * *) —
„öh$ einer £eit, beven Slnbenfen n?ir gern auf

immer mmfd)cn mßgfen, ©eft>£e für bie f?cfy

fd)led)(erbiugg fatn 35etvegnng3grunb, fein ^roetf

erbenfen la§t, (jaben bie tt>o(jlt&attgen SBii'fun*

gen ber eb<In, rufjrenben 58otferge unfrer SSafer

|erj?ort> ©ie fcaben jene geheiligt« ©eraeinfe^aft

ber Jpülf&eiflungen smtfe^ett befangnen »nb

*) Journal de Paris du zQ Brumaiie An. VIH

(i9tcn sftoöember 1799)«

*) JDeömouffeaur in ber .©töung De« gefegg«.
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jufunff^cn^etiera^oiKttöfrle^f; unb bie fdjwad)e

(Stimme be$ Fronten, be£ ödjioadjen, be$ ©ret*

fe$ unb bei SScrroatfaen ,
l;at ftd> , t>on ge*

tt>atttt>attcjerri Stimmen erlieft, unter ben £)rang<

falen beö GMenbeö unb betf Sobeä oaloren. —
£>ie ©fctottf'c&en (Söufumjionä s Haren fotten

biefe hflbarm <$t\ftüM?n erfrfien, n>?ld>e btc

leibenbe5}?^nrü)5ntnad)brucFltrfipr.geaen eine fmn«

lofe §?nan$ Dperaj'on baffe pertefbigen fallen."

£)ie Sftofb ber beraubten J^)o^ptfd ( er , bie*

feg nod) immer nid>t gehobne, nod) immer mit

ben fürd}terltd)ffen färben gefd)t!berfe Hebel,

fonnte allein bem unftnnigen 3?orurtbeil/ mU
fcon ben erflett pt>pftofrafffrf)ert 3iafe*

reien ber SKet>olu$ion erjeugf, bie (üonfumjiottS*

Slbgaben auf immer t>on fid) ftte§, einigerma*

f?en bie ©pifje bieten. £)urd) bag @efe§ Pom

i9ten £)ftober 1798 würbe, unter bem %la\)*

men eineö octroi de bienfaifance eine an ben

Igoren pon ^partö ju erlegenbe Abgabe Pon

terfdjiebuen (£onfumtibilien, |um heften ber

$Irmen*5Inftalten in ber #auptftabf eingeführt;

unb ba$ @>efe§ bom 2fen ©ejember 1798 be*

rettete juerft bie üluöbet)nung biefer 5l6gabe

auf anbre ©fdbte por, int>m e$ — jebod) in
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fe&runbefWmmfenfliribrflcfeti — benDrf&Dbricj*

feiten überlief «ut Sifireituno, df;nlid>cr S5e,

bfirfniffe tf>re 3uflu«t p WunliipaUZattn

ju nehmen.

SRac& bem $ertcf)t, tvetcfjen Sf)tbault,

am i7ten grimaire (8ten öejember 1799) i«

t>ev ^ntermebicir * Gommiffton be$ aufgelofeten

Siatbe* ber §önf&unfcert ermattete, fyatk bie

eonfirnijionS * ©teuer in |UtU wäbrenb beö

3al;re$ VII (1798-99) überhaupt 7,006,984,

unb nacf> Slbjua. ber Wen u. f. f.
an reinem

Erfrage 6,446,552 eingebracht. £>ie $o$»v

täUt unb Firmen Entfalten fjatfen ba$ wenige

t?on tiefer ©umme genoffen: anftaft, ber &or*

fcfjrift aemag, t^rc SBebfirfnifTe t>or aßen an*

bern barauS ju befreiten, wie* man i&nert

ftftctyicn* fo »fei an, al* «nbre Bebflrfmffe

übrig liegen; unb bennecr; waren Weber 9?icfc

ter, noef) 2lbmmiftratoren bejaht, unb bie an*

fe&nlicftfen üiucfftanbe in allen Bweiaen ber

2ln$aabe* *)

*) «Riebt« ift natürlicher at« bie«/ wenn man er*

wa%t, töaß öer Crtraft biefer 2ibaabe bem «Dtrefto*

rium piel *u na&e lag, um nia)t bei öer erffen $er>
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SM £t>if>auW$ SingaSc würben u6et*

(jaupt ii COJiüionett erfordert, um 5te 2ocaU

£e&urfnifte ber ©fäb| ^ariS ju begreifen. *)

Um inefa- eumme n4f;er ju fommett, fd)lu0

er eine Abgabe üott 9 grancS auf jebeg in <pa*

ri$ eins^ettbe £eftoltfre t>on SSter urt&

SirtissSÖeitt (pbire) **) uub um fcett

legcntyett in 53ef<btag genommen 511 roerben. £u ei*

tier Sdt t roo jeben Slbenb bte gfnnabme oon bee

Oper mit £eigbunger eingebott, unb für fteine Dritt*

genbe Ölungen oermenbet würbe, fonnfe rtol eine

fo leiste unb immer bereife £filf«querfe, rote biefe

gonfumjiong t ©teuer n)ar , unm6gttcb ungenutjt

bleiben.

*) €ö iff bWf wabrfcf)einti(£, bog bte* nur beißen

fo«: nacb Sfbjug beffen, mas auf bte 9*a<fefc&uff*

$u ben bi reffen Abgaben (Centimes additioncis)

geregnet roirb. «Denn £&i beult behalt fid; felbff

in fernem ^5erid;t: ba§ bte $vimt3ipalifc!t uon «pattö

im 3abr VII aus eigner Autorität, bte <£rbebung bie/

fer «nacbfcbüite umertaffen f;attc. %ud) iff eö n>ot

einleucbtenb, bag Die (Haltung ber fammfltcben J?oö;

pitäler unb &rmen ^iiftaCfen in <pariö unb bie uner*

Jnefjltcbe Spenge ber übrigen 2otal ; Q5ebürfntffe mit

u SOlidionen £türcö ntebt beffrttfen werben wirf*

•*) #ePtoUfre iff etwa» «einer aU bie
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Brauereien faner&alb t>er (Statt tiid)t einen

|u grogen 2?orfprung $u geben — oon 50
Centimen auf jebeä £efroiifre ©er (Je (ungk

f<S&r il ©rofäen auf ben berliner (Scheffel)

t>or; unb biefer SJorfcftlag würbe gldcfy barauf

m ein ©efe£ oertoanbelt.

3m 3)?onat ge6rua* b. % t!6erga6 ber

©faatf*&af(> eittm tylan, nad) welchem bie

etdbfifc^e eonfumjton&Sfeuer auf atte ©tdbte,

(>ie md)t einen (jinreicljenben gonbä $ur 2Jer*

forgung i(jrer Sinnen * galten nactyoeifeu

fonnfen, auägebe&m werben foflfe, 3n bem
23eric&f t!6er biefen ©egenffanb beflagte fidj

Der efaafö^a(f) ©efermont fe.^r, bag un*

(er ben bielen WunwpalitMm , bie ficf; ba$

©efe§ Dom 2ten £)e$ember 1798 hattest jtt

SRufce machen foüen, bi$ ft%t nur 34 bie €on*

fumjionS* Steuern eingefügt fyattm. <Er f>iel*

e$ für not&roenbig, bie Möge Befugnig jur

Anlage biefer Steuern, in eine beffimmte &or*
fc&rtft zu oewanbeln; unb ber Antrag tourbc

$5erttner£onne; auf btefe rcur&e bie W^ate um
gcfa> Srancö/ ober 3 Pfennig« auf« £u«rt m?
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eom Sribunat unterfiu|f, unb Dom gefefcgeben*

teti <£orp$ befretirf. — SBenn tiefe Abgabe

auch nur in ben 250 Crten, auf welche 6er

&taat$tdlat1) fte unmittelbar awcenbbar sl<mbt<,

|u etanbc fämmf, unb, nach einer mäßigen

©chäfcuna, $ufammen ungefähr jehmnal f»

tiel aß in tr39 f, fo würbe fie eine neue

eiuffaae bon »entdflcn« 100 Millionen aufmachen.

£)er große ^eroegung^grunb jur Zweite*

tung biefer 6teuer war bie anerkannte Un*

mmm* einer (Erhäng Centimes ad-

ditionels bie, Wie ton allen ©eifen einfummig

»erffchert würbe, fchon W eine unerträgliche

Saft für bie Kontribuenten ftnb. t>ie grase

fft nur, ob M SJWteC, ju »f«&em man griff,

nic^t auch wfeber feine gr^en unb rocfentli*

chen 3ncom>emenjett hatte; unb, um bie$ ju

beurt&eilen, mug man hären, roa* ein roobU

unterrichteter $?ann foer bie btöheriaen 2Btr>

fungen ber 6tabtifchen €onfumjion« > ©teuer,

cb fle gleich erff, nach £>efermont'$ Eerft*

cherung, in 34 ©t*W« «*°* el> *ttb
>

ÄU*

faßt: *)

•3 JOi« folßen&e etelfe ift flu* einem Stuftag, unfe*
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„<£m $rember, ber bie innre 2>erfa(Fnng

t>on ^ranfretd) md)t weiter fcnnfe, unb blog

feinen $Iicf auf bie »ergebnen £ofal*$aj:ett

ber einzelnen etdtfe richtete, migte notiert*

big gtanben, bag unfre £>eparfemenf$ einan*

Der wie fctnbfelfge 6faafen be&anbelfen* <£$

§rtvfd)t unter tynen ein wahrer ßrieg ber

ftimiität, i»o /eber bie gJrobufte feiner $ac&*

tarn fo &od> m mäglid) beffeuert, unb fein«

eignen, fo Diel «$ fic^ t&un la'gt, begSnfiigef*«

„60 ifi £ jU ^ünfircJjen ba$ &ier,

Welcfoeä in ber umliegenben 8egenb fabrijirt

wirb, gdnjlid) frei, jebeS ©efra'nf aber, bat

auä irgendeinem fremben ^Departement f&nmf,

ferneren 2Jbga6en unterworfen, unb befonberS

ber 2Betn, er fe» au$ welchem £)rte er wolle,

mit einer Auflage, bie 24 Store* a\xfba$ @tM*
fa§ auätra'gt, beiaffet. £)ie $olge baoon .iff,

tag alle geringere 2Betne au$ Bretagne unb

iJoftou, oon einem ber wic&tigfJen £4fen ber

«Rorbfee, wo fie fonjf in grofer Spenge abge*

fefct würbe«, au^gefc^roffen fmb."

leicfcne^ SDIoörterott, Der fla> im offnen 5Koni;
Hur, 9fr©. 14a «. «. ftnW.

9* 4
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„<Hn onbern Drten befolgt man ein enfge*

gensefee«« ©»{fem- 3" ftante* §*

tragt Die -fWMift&e (Sonfumjion^ ©teuer ,^
auf

oUe QIrten bon Söetn o&ne Unterfd)ieb, 4l &
Wt; unb He Eretagner Sanb^SBeine, too*

ton man gen>o>lid> ba$ etödfa« för 25 £t*

^ tauft, ftrtb alfo burcf> btefe Abgabe »er.

&«(fnt§m<Sgtg fe<b*mal Wer. befeuert al*

bie SBeine bon ^orbeaur, bie 136 M* 150

foffen* Sttan mug gefielen, ba§ bie SRanf*

4
tpaW Beamten bon SUnteö febr bW Ö«*

öen bie ^remben ffab; über bie (Eigentümer

ber Weinberge würben ftd) biefer £oTlicl)teit,

bie auf t&re Unfofien ge&t, gern uber&oben

$aben."

„£3 wäre uberflufftg, ben £arif jebe* em*

jelnen Drteö burefougeben: fo biel tfl jubee*

läfftg, baf fte eine ©ammlung ber buntfc&efc

figflen 25evorbnungen ausmachen, bie nicfjt in

bem geringen 3ufammen&ange wrt« einanber

flehen. £>urd) biefen unverbauten €ober ffcfa*

liföer ©efe^e, bie fafl aue o&ne fttaebbenfen

unb ©ac^enntnie eingefügt würben, wirb bie

innre Girfulajion, ber einjige £anbel, ben

gratfrei* no« beft|t, auf allen ©eifert ge*
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Ijemmf; e$ entfpringt batauö eine (jdcfjff 6e*

freufenbe 5?erminberung beg $retfe$ gewtffer

tyvobüHe in ben £4uben ber ^robujenten, tvel*

d)z für biefe einer neuen 86£*Se 9feif gilt,

eine überaus frerberblife ©tocfung in ben

merfantiliffen @efd>affe«^ Ote nid)t blofj ben

Kaufmann, fonbern auefy fo btele anbre %v
»erbe triff, unb enbltdj eine er&tffjfe ©fmie*
rtcjrctf bei ber Grntridjfung ber £aupt* Slbga*

6en. <B ift Bett, bag tiefer Unorbnung

gefeuert werbe*"

Sag ©efe§, n>efd)eg ben ©tabfiffen pfat*

feiten bie ginfti&rung ber @onfum$iong<2i&ga*

&en gebietet, wirb roafjtlicO nicf)f bag bittet

fepn, biefer Unorbnung $u feuern, ote, wie

man beutlif fte&t, atte bie S0?t§br<$ud)e ber

innern 36üe, morüber t>or ber &et>orujiott

fo otfter geflaut tvorben tft, erneuert £)ie$

©efefc ffreibf $t»ar ben Orfg^Obrigfeifen oor,

tfcre Sarifg ber Regierung $ur ©anf^on $n

überreifen; aber eg tft to, bag baburf aaeüt

bie ffItmmen folgen etneg einfeitigen unb

unüberlegten &erfa(>reng nid) t abaetvenbet toer*

ben fonnen. ©ollen @onfun?$fong * &6ga&en

eine OueHe $ur 8e|treitung ber cffenflifen
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m&rfnfc femt, f» möffen fte fdjlecfcferbing«

tom (Zentral *«punft be$ ©taateä au$, aon ber

oberften Sanbe$^bmini(tra$ion borgefcf)rieben

unb regulirt »erben. ©obalb fte nicfyt mit

flennfnig unb Ueberfid)* be$ @anjen, mit

gleichseitiger Prüfung unb Slbroagung aller

$otal*Umf!anbe organifirt »erben flnfr, wer*

bett fte immer „ein buntfcf)ecNte$ ©töcfwerf«

unb ein fef)r »erber&licbeS £inbernig ber

fcujtrie unb be<£ 53erfe()r$ bleiben* «Sßettn e$

ba&cr ber je&igcn Regierung <£rnft geroefen Wäre,

ben etabeifc^en (SonfumjionS * ©feuern eine

tt>o^f>atige ^icfjtung $u geben, fo &atte fte

fcf)lecfcterbtng$ bie jeit&erige Organifajion ber*

fel&en aufgeben, unb fte naef? einem fpffemaffe

fcf)en ^lane t>on neuem anorbnen mäßen*

Slber bie immer noch forebauernbe Abneigung,

Sluflogen tiefet Ctrt im fta&men be$ ©taafe*

öu^ufchrei6en, lieg eine fo wefentlidje SSerbef*

ferung ntc^Hu*

£>tefe tief*genwrjelte 5l6neigung gegen bie

inbtreften Abgaben ift ein <pjjfinomen, ba$ in

ber STfjat alle tüufmerffamfeit berbienf. 3n

frühem Seiten, unb fel6|t noch, unter ber £>t*

refforial Regierung fear e$ biel letzter, ftcfr
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in bfe ©ad)e |U fmben oft fiffc P&Dfio*

frofifctje (Seftc, t>te unter ben crffeit £<Suptern

ber 9let>o(ujton eine C&enge wfc&ffaer SJnfjdn*

ger jd&lte, fcatte i&t'e fd)tmdnfd)e £&eorte mit

ben poüüfdjm 6runbfa§cn ber Dtcöolujiott,

unb bem Wdjeu bor ben mbtreften Abgaben

entft ben ^been t>on greiftet unb ©el6ft(jerr*

fd)aft fo amalßamirt, ba§ am €nbe jeber, ber

«n ber tpr4emtnen$ be£ p&nftofratifdjen ©p«

ffemä jweffelte, för einen ^erbdefyrtflen, für etV

nen €ontre*&ebolujtomf?en gehalten würbe *)

*) JDtefc €rfcfreinung ift ein merfwurbige* tBctfpief

be« Cmfluffcö, ben ft# btc faCfd^efifen ©runbfJfce,

wenn fte oon populären jungen porgetragen werben/

auf eine Settlang bei bem ipubliBum perfdjaffen F6n/

nen, unb ber Q5linbl)eit, mit welker ber SJolfö* ©taube

jumeilen bie Fletnften Söort&etle ben luftigften #irw

gefpinnfien aufopferte. 3ebe 2tt>cjabe ifi, ifcrer Statur

naep, mit Bwang perbunben; aber man barf nur

wenig über bie Stgentbümticpfeiten ber Perfcpiebnew

Staffen oon Abgaben gebaut paben, um au ber lieber*

aeugung gelangt au fepn, ba§ bie inb treffen bie

natürliche S reif; ei t unenblicp weniger bcfcprdnftu,

als bie bireften, nnb ba§ bie fleinen tylartcrete«

«in«« Sott;€inne^mer« pber eine« £&or*33ifü'
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£>ie ©etoalt biefer Stteinung t»ar nod; ju ben

Reffen bei £)t'reftortumg fo grug, baf? bie gu*

fen #ö>fe, Dctteit bie 58erberblicf)tett be$ &*rr*

fcfcenben SprmjtpS längff eingeleuchtet f>aftef

immer nur mit %ittevn bagegen auftreten

fomtfeit, unb bog am £nbe ber (Sieg beflänbtg

auf ber (Seite tfjrer ©egner blieb, ^efct |>at

ffcf) bfeä afleä geänberf* £)ie meiffen bon be*

neur welche baß £eft ber ginanjett in Jfxfnben

$aben, ffnb »on ber Uttbraucfybarfett be$ pfjn*

flofrattfdjen ©m1em$ lebhaft burdjbrungen;

felbff bie, welche el)emal$ baran fingen, fcoben

iljre frühere ©runbfdge abgelegt, ober bttväd)U

liefy mobiftjirr. £)ie Regierung ift mächtig ge*

nug, um ffc& an fein grunblofeä (Sefcfyrei $u

fe&ren; u«b bte fftajiott %::t unter ber Saff ber

bireften Abgaben lange genug gefeufjf, um

tttcfyt jebe 2Ju3fid)t in eitte beffre SJerfaffung

mit allgemeiner greube aufjune&men, £>a£

alfo aud) je£t, obgleich feit ber Üieöolujion bom

i8fen ^rßmaire, fafl bei jeber gängige« ^cle>

taforö, flehen bte SSe&rücfunqen eine* €inlie<ierö

ober bie ©efafrren bes t)3erfonaC^?Ber^aftfi, ein

ro'aljreö Äinberfpiet flnb.
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$tnhtlt, faft in jeber ben gmattjett gettibmetett

©ffcung, bie 9}ofljtt>enbigfeif, einen grogett

Zf)tii ber bfreffen Abgaben burd) tnbirefte $u

erfefcen, feierlid) proflamfrr, alä baä einjtge ra*

bifale $ettung&mttel angerufen unb roiebet

angerufen n>orben ift, ba§ aud> jefct nod) jene

fonberbare Slbneigung fortbauert, ba§ aud) jefct

nod) bie Slbnunijtraiion, c^er ate nur ben enf*

fernteffen (Schritt $ur Reform i(jre$ unljaltba*

ren ©i)f?em$ $u t&un, fdjon für bat jufönf*

tige ^a&r bie SÄafle ber btreffen Abgaben

fd)led)tbtn prolongiren läßt, bag fte aud) jefct

itocty auf einem Sege fortgebt, ben fte felbjl

t\id)t billigen fonn, unb ben fle fcunbertmal

ü^ne fRudfyaU fcerbammf bat, •— bai mu§ eine

mächtigere, eine tiefer Ue^enbe Urfad) (jaben*

3d) glaube, biefe Urfad) einigermaßen entttte

cfeln ju f6nnen*

Sie Regierung ffifjlf unb t»ei§, ba§ ba$

Bte&erige 2lbgaben*6t)|fem für bie Kontribuenten

frrucfenb, unb für bie entließen Waffen Ud)ft

nadjfljeilig ift: aber fte ftefjt unb »ei§ ju glet*

d)er 3eit, ba§ ba$, tt>a$ fre an bie ©fette

btefeä ©nftemg fefcen ftate, unter ben jefcigen

UmfMnben weniger $tt>ecf«übrig, unb baß e£
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ncd) &berbk$ unaueriSbrbar fet)rt tt>i!rbe* ?0?an

mag bie WbQabm etneä 6tanbe$ organtfirctt

tittb eombtniren, wie man toid: flc werben

immer unerfd)tt>mglid> femt, fo lange f?e md)t

tn einem gerechten SSer()ältm§ $u bem$a$tonal'

Sermägen fielen; benn im ©runbe if! i£ bot&

nur immer ein unb berfeibe $onb€, au$ welkem

«fle Abgaben, Welver (Efaffe, unb ttelcfceä 2Ra&*

roen£ fte aud> femt mtfgen, Pieren» 25« j<f&r*

lidje Qcinnafjme einer $a$ion wirb ttt bem na*

turlicften unb gefunben Bufianbe M gefellfd)aft#

liefen £eben£ in bret <porjiorten get&eil*. toobon

bie erffe unb befrdcf>tlid)f?e ber inbiDfbuellert

Confumjion, bie jmeite ben 25ebürfmff<m be$

©taafS, bie brirte ber Fernleitung be$ tfapfc

tili * CKetcfabumg gettübmet ifh SBenn biefer

gutfanb eud) t»irflid> bur# Unglwfäfdße ge*

$6tt unb bewirft wirb, fo fann bod) bie tyot*

$ton, bie ber ©taat ju jid> nimmt, immer

noefy eine geraume 3etf biefe(6e bleiben: b*ntt

fo (ange nur ber Ueberfcfm§ über ba$ $ebtlrf*

ni§ ber not&to*nbigen @onfum$ion immer

nod> fo grojj tff , ba§ burd) einen S&eil ber ur*

fprünglid) $um ^urätflegen benimm ten (Summe

«uf ber einen 6eite, unb burd) (EinfdjrSnfung
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in bem, »a£ nicht eigentliche tflofhburft fjeigf,

auf 5er önbern, ba$ 2lbgaben*Üuantum erjielc

»erben fann, fo lange wirb ber etaat noch

Immer, wenn gleich mö&fomer unb leifrenbcr

aß fonff , bei feiner geworfen Sebemtoetfe be*

flehen fännen* SBenn aber einmal burch gtoge,

unb befottberöbur^an^aKenbe^erruftunaen, ba$

$a$tonal*23erm69ett in feinen 2öuwln ange*

griffen, »enn bie f4hrH#e Einnahme fo fefcr

tjermmbert tff, bag bie jur Vermehrung be*

ßaptfal* befftmmte ^orjton gänjltch aueWt,

Wenn ba$ burch eben biefe ^errtitfungen bewirffe

natürliche unb unoermeibltche £>eft$tt in ber

etaat** Einnahme nun auf feine anbre Steife

mehr sebeeft »erben fann, ali burefc immer

fortfcfyrettenbe «Sefchränfungen ber <£onfumjion,

unb wenn biefe* ©cfjulfal t)ottenbö eine Won
trifft, ber nicht* fehlerer »irb, at* bem @e*

«ujfe be* Seben* ju entfagen i— al^bann haben alle

tfunffe ber 8inanj*©j>efula$ion ihr €nbe erreicht;

al*bann ifte* e6en fo vergeblich, auf bem inbireffen

al* auf bem bireften SBege ergiebige Saren ju

erwarten; bieüuelle, au* welcher fie gefehlt

»erben müßten, ijt fcerftegt; unb e* bleibt fchlecfa

fcrbing* nur noch ein etnjtge* ^ölfSmfttcl übrig;
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ne&mlfd), ine Sfuggaben be$ (Btaattß, unb eben

baburcfj bie ©tofie ber @onfri&u$totten $u »er*

imnfcertn £)ie$ ifi Die Sage in welc&er fid),

nad) meiner innigffen Ueberjcugung
, granf*

retd) am <£nbe einer aefjnjd&rtgeu &eüoln$ion

fcefmbef*

£te$u fommf, bog ber <£mfufjrung inbw

retar Abgaben nocf> einige befonbre ©djwie*

riafeftett entgegen fc&en, bte aug bem eigen*

i&ömlfc&en (parate be* 8erfaff$, itt welken

tiefes £anb geraden ift, Ijeroorgeljem Söenn

tiefe 2Jr( t>oti 2I6ga6ett ntcf;C burcf> feljr f?ar(e

unb fcerafortfcfye Sföagregeln erhoben werben

fott, fo fe§( fie unumgänglich ein groge$ @e*

»erbe, eine lebhafte €irfutajton im Innern,

unb ton unb nad) Otogen t>orau& 2)ie ütebo*

lujion r>at ben franjäflfc&ert £anbel gänjUd)

jerflort, bte €olonien, eine ber wtcfyttgffen

Üueaen be$ SÄeic^t&um^ *(>eite t>erntd)fe(, f&eil*

öon granfrefefr gepennt, ben fla»i(al>3£eid)tljum

auf eine t>tetfeicf)t in ber ©efc&ic&ee nodj uner*

fc&te SGBeife »erfTüdjtigt unb oertilgt, mefjr

ober weniger atte ©ererbe paralnftrt, unb gonj

entfd)teben — toaö auch oberf!dd)l:d;e unb un*

toiffenbe Sieifenbe 46er ben unoerclnberten ober

gar nod) gediegnen £uru$ in $ari$ fagen unb
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fdjreiben m$$m — bie allgemeine £onfum$ton

©erminberf. SOBte matt bafcer aud) bie inbireften

2l6(ja6en organiftren mßgfe, ffe wfirben immer,

wenn f!e ergiebig werben fottten, biä $ur £i*

rannet brucfenb, unb w*nu fte gemäßigt, biel*

Ui<t)t nur in ben ©cfyranfen ber WHltyUit

Reiben foflten, unergiebig fenn. *)

$Dteö weig bie Sran$6ftfd)e Regierung;

unb barum ftyeut fte bie Reform be$ Abgaben*

@t)f?em$. (Sie ij! überzeugt, baf? fte webet:

mit bireften nod) mit inbtreffen Abgaben tjt

2)eft$it becfen fann* @ie behalt jene bei, t(jetl£,

weil f?e einmal eingeführt ftnb, t&eitö, weil fte

if)v immer nod) flcfyrer fcbeinen, als bie anbern,

ba im ©runbe burcfj bie duferjhn 3wang$mff<?

*) £>a§ bteö feine leere 9Jermuff;ungen uni) ^tppo;

liefen flnb, baruber fSnnte tcfc 35en>eife uub ^eugntffe

in «Dienge anfuhren, 3a; erinnre Diejenigen , n>eld;e

fla) mit biefen ©egenffdnben befödfttgen, nur an bie

merFrourbigen ©iöcufft'onen, bie bei <8etegenJ)eit ber

vorgefallenen Abgaben auf ©ata »nb SobacF oor/

gefommen finb, ^ebesmal, bafj man jur €tufubnmg

einer inbireften 2(bgabe föpreiten mottte, seiflfe ffa) bie

rabiPale ®a;mierigPeie in tfrrer ganzen ©tarfe,

unb entfraftete oft ba$ 9?ai)'onnement berer, bie naa)

ber beffen St^eorie unbesroeifett bas $ea)f auf i&rer

©eite l;atteiw
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*el bodj nodj e&er, (wentgf?en$ bii auf eine*

gewiffen <$rab) ber Erfrag einet bireften, al$

ber einer inbireften Abgabe, erpteit werben

fann* 6ie erfpart ftd) bic Öemitt&tguttg einer

gdnjlidjen Umfcfyajfung i&rcr ©teuer *<princ:pien,

weil fte mit ben neuen offenbar nicfjt oiel wel*

ter fommen würbe alä mit ben alten* granf*

teid) &af »or ber Steoolujion — unb nicfyt oljne

Sttfl&e — eine Sttaffe »on 600 sföiUionen jd&r*

lieber @onfrt&u$fonen aufge&rad)t: gefegt, ba*

Sßajionab Vermögen wdre in ber Stet>olujtott

nur auf bie £älffe (>era6gefd)moljett, (welche«

gewi§ eine dugertf mdfjige £orau$fe§ung ijl)

fo würbe e$ ber 3Rajion je&t e6en fo fdjwec

werben, 300 SRittionen, alä e$ i(jr bamali

würbe, 600 ju beja&len* Unb fel6jt biefe 8e*

recfynung ru&t eigentlich nodj auf unrichtigen

©runbfdfcen. £>enn e$ tft unenblic& letzter,

bem, welcher einen Ueberf#u§ »on looS&alern

über feine jo&rlidjen $ebürfniffe beft&f, t>ott

biefem Ue&erfc&ufl 50/ oern, welker nur fo

eben feine 8eburfnijfe befriefcidc«

fetner (Einnahme 10 ju enfjie&en*

3n biefer Sage ber ©ac&en wdre atterbing*

jebe £otalReform ftud)tlo$ unb gewagt* <£$

giebt nur eine entfc&eibenbe: unb ju biefer will
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ritt Um ff* t>te §ranjpfifd>e SKegiwuna nic^t

entfcfjlicßetu

(£>ic Sortfefcu-ng funffig.) •)

•) 3n bem noc£ übrigen £f;eile biefe« Sfuffaö*« :»er*

bcn bie ginfönfte »on Den @taa«/£>omaine'n/

«lä bie bntte Jjauptquelle ber gen>ö&nli€r/cn €in*

na!)me; alöbann bie a u fj e r o r b e n ti i <& e n £ulf*mi«et,

«lö, «öerfauf bcr sftaaionat'® uter, Krieges*

fleuer, Sauatonen bcr ©taaMbcamien, bie

8nUif)e »on i*o sßWlio'nen u. f. f. abge&anbelt

werben. SlUbahn fo« bte tteberflcfct beö gefammfe«

€innal)me>£tatö folgen, bie noefy ju einigen allgemein

nen ©emerfungen über ben jefcigen gujtanb ber granaö*

fiföen ginanjen, au<$ au einer €rörterung ber grage ; SQBie

ft<S) mit einem folgen gujtanbc bie abermaligen gro*

6<n fiovtfövitu ber franaßfifc|>en SSaffen oereimgett

Jaffen? — fuhren n>irö.

£>iefe ©arftellung iff freiließ weitläufiger gett>or*

ben, al« fle anfänglich projeftirt n>ar. 3* glaube

aber, ba§ ce benjenigen, für roelcfce ber ©egenftau*

nur überhaupt ein 3ntercffe Wt *"4>f unangenehm

fenn wirb, l)tet alle*, Ibas ftv »ufflarung beffelfcett

bient, aufammen geftellt au finben, unb »ort jebem

£l;eil bw jeßigen frana5ftfä>en 5inana> Softem« einen

m&gltd>ft &eutltc&en, aur €rfl«frung aller auefr funfthj

noc& au ewwrtenben SJiagregeln fcinreic&enben begriff

jm «rfoalten.
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II.

Hefter !DMet tm ^an'S ©Triften

unb fcfjrtjtjiettcrtjc§w dfyawttex.

all et bu tyan ffammfe öon einer feit

langen fahren geachteten gamiü'e ab, t>ie ber

SKepublif 6 e nf mannen brauchbaren ©efcbdft&

mann, unb manchen fcerbienfföoHen ©chrtftffeller

gcfchenft hatte. (Er ttubmete ficf> t>on 3ugenb

auf bem 95eruf etneä (Belehrten, unb ber fchnft*

fietterifchen Laufbahn , bie er mit fo auägejetch*

itetem Erfolge bttveten fyaU

Sie er(?e ©chrift, woburch w bte 5(ufmerfr

famfeit auf (ich $og, war bie, »eiche er im

3a(jr 1782 Ö6er bie Unruhen in feinem SSater*

lanbe herausgab* Um eben biefe 3eif Declieg

«r auch ©enf, wo er burch bie Söetöfjeit unb

Sföäjjigung in feinen politifchen 3&een, anfange

lieh
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lieft befben Jfr&upt ttymekn ein SKergernifl ge*

geben, unb jule£f bat 5M;ta>otten beiber, unb

bie allgemeine 5(d)tung erworben (jatte, 211$

er in $ari$ angelangt n>ar, übernahm er bie

Aufarbeitung ber bertffmtfen £inguetfd>en2ln*

nalen, »df^nb ber Seit, bie Singuet in ber

$af!We jubringen mußte; unb al$ biefer wieber

felbff bie geber fuhren fonnfe, fefcte er feine %v*

Uit in einem eignen periebtfc&en SBerfe fort,

ttelcfteS juerff unter bem Sttel: Memoires hi-

ftoriques etc, für l'etat prefent de l'Europe,

unb »eiteren unter bem fcerdnöerfen: Journal

hiftorique et politique de Geneve erfdjfen. ü$Ottt

3<>br 1788 an entfcf>lo§ er ficft jur Sfbfaffung

beä (>ff?orif<$*politifd)en Xfaitä bei Mercure

de France^ eine* Don bem litferdrifdjen Sr^etle

biefer lange berühmten periobifc&en ©cfcrtft

»on je&er abgefonberten Journals, n>elcfte$ jroar

mit jenem litterdrifctyen Stterfur, »eil beibe et*

nen Verleger, ein Format, unb eine <J3erfobe

ber €rfc^einung (jaften, jugleicfr ausgegeben warb,

aber n>eif entfernt, in bemfelben©innegefcbriebett

$u fenn, fcielmeljr in üiuctfWtf auf &mnbfä^e
f

35ef)anblung$art unb @ijarafcer mit feinem jftacfc

bar im auffau"enbf?en 2ßiberfj>ruc&e tfanb.

m
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£)te$ get)alfreid)e periobifd)e 2BerF, ben eigene

Mc^ett ©d>aupla§ feinet @enie$ unb feinet

©ro^e, l)ielt er, obgletd) off burd) SSerfolgun*

gen aller 2lrt geffärt, unb fad jeben $ag bort

ber Üiacfje einer mächtigen, unb tief * beleibigten

gartet bebroljf, bii ju (Enbe beö 3ulp 1792

aufred)»'* <£$ ging nur mit ber $?önard)ie felbft

ju ©ra6e; unb in biefeni fcfyredUidjen 3effpunf;

te entfernte fld) audj fallet bu ^art aui

einem fruit e, worin für feinet ©leidjen nur nod)

Werfer unb £ob ju faiben waren. Unmittelbar

nad)l)er gab er einen &rief »oll tiefer 3nbtg*

najion unb glu^enber 33erebfamfeit, äber bii

$ataftropl)e be3 iofen Sluguf! l)erau$; unb im

2Juguft 1795 erfdjtenen feine berühmten Con-

lideradons für la nature de Ja re'volution de

France etc«.

SBitS jum 3ai;r 1796 ifdjten er fid) nU t

gonjltd) in M felbfl wfölotfen $u l)aben. ob*

gleid) bie, welche ifjn genauer fannren, rcofjt

toiffen, ba§ bieö feine untätige ^ertobe feine«

£eben$ War. 3m Sttdrj 1796 gab er ba$ erffe,

aber jugleid) aud) lefcte ©tücf einer Correspon-

dance politique pour fervir ä l'hiftoire du re-

publicanisme francoi« in$ ^u&Üfum« 23ei
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bfefer ©elegenbcft crfldrte er auäbrucfü'd), ba£

äße ^Sd)riften, bie man in ber Snufdjenjeif un*

ter feinem Slaftnen publijirt i>attej j. Sur

les dangers qui lnenacent TEtirope,

unb anbre gleichen 9Bcrf(>eS, unts rflefdjoben

toären* gär bie, welche feinen ®ei|T, ober

aud) nur feinen 6fol gefaxt natten, tvurbe e$

einer folgen €rflätung nid)f betmrft fcaben*

3m (Sommer t>on 1797, in jenem merfV

ttn'rbtgen Zeitraum, n>o Die rucfg<!naja,e §enben$

ber Üteoolujion ftd> plo$ltd> burd) bie bebeutungS*

boüften 6»mptome offenbarte, mtfdjte er ftcfr

mit erneuerter Sebf>aftigfeit unter baä (Bebrange

ber bamalä Don aüen Seiten ()er wieber auffe*

benben politifc^en SdjriftfreÜer, unb na(;m fo*

gar, jebod) nid)t lan^e, an einem ber beliebte?

ffen Journale biefetf Zeitraums (ber Quotidi-

enne) einen förmlich *erfldrfen Clntljeil. T)je

interejTanteflen Arbeiten, bie er an£ 2id)t &radj*

tt, waren bie Briefe, Worin er ben Wahren @(ja#

rafter ber 3ieooluj!onen t>on QJenebig unb

©enua entfräflte, unb ber, Welchen er übev

bie ©efafrren, bie Portugal $u biefer geit be*

bro(jten, fd)rteb*

Slber gerabe bte$ ^offnun^boße %atyv 1797

e *
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»urbc ein* ber t>ect>erbltcf?flett für feint 3?u(je*

<£r &atfe fett feiner Entfernung ten granfreidj,

tm Danton 8ern, unb jwar in fo glutfltcfyen

SSerpitniffen, ali fie in tiefen (förmigen Sa*

gen nur immer ju erwarten waren, gelebt. Er

mugte tiefem @>tötf, unb feinem 23aterlanbe

entfaaem 3ene Briefe über bie Dleöofojton ber

3taiienifd)ett ütepublifen, Ratten ben ©eneral

«Bon aparte auf* ^cftigfle wtber t(m aufge*

bracht; er warf bie £ulbung cincö feigen Schrift*

f!e0er$ ben (Sdjwet&erifcfyen £>eputirten at< eis;

nenUmfianb, ber fie ber @nabe §ranfreicf)$ un*

wörbig machte, Por; unb, tro£ aller ®egen*S3e*

tfrebungen be$ großen, unb e&rajärbigen @f et?

ger, würbe fallet bu $an bem Borne be$

beleibigten ©iegerg aufgeopfert, Skid) barauf

jeigte ity* bie unfelige Äataftrcpbe be$ i8ten

grüfttbor, ba§ feinem SBaterlanbe feine £ojf*

/mng mebr übrig blieb, 2lu$ 55er n uerwiefen,

fcielt er ftd) noeft eine furje Jeit ftinburcfc im

fublic^en 2)eutf$lanb auf, unb lief flcfc bann

in £onbon nieber.

£ier gab er im 3<$re 1798 bie ©efdjidjfe

ber gerjHrung be$ <5c&wei§er*35unbe$

(jerauS, unb begann mit tyt ba$ periobifc^e SEBerf,
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ta$ UHter tvem Zittll Mercure britannique ttt

ganj Europa betannt ^emorben ift* £)aä 5Uim«

t>on (Enalanb griff aNr fräfaeiflg,. feine o&ne*

f)in nidjt fef)r fef?f ©efunbfjeit an: unb fdjon

m ber legten £alffe be$ 3a(jreS 1799 würbe

tynt bie &ebafjicn be$ 3ournatö off uoerauS

befdjroerlicfy. fe§fe fle mbeffen &»3 *w 36«

Kummer, bie am 25 $Mrj 1800 erföten, fort*

31m edjluffe berfelfcen erfldrte er, baß ein toeffrer

gottfdjrift i(jm unmo'aUcr) fen taufenb un«>

reimte ^»pot^efen fdjrieben btefen plofclK&eu

etiUflanb, balb btefer, balb jener geheimen Ur*

fad) ju; aber jum »«fafllk^n edjmerj feiner

na&en unb entfernten ftreunbe würbe bie einjige

wa^reUrfac^ nur $u balb aufer Zweifel aefefct*

2lm uten SRai machte ein 4u§erfl fanfter unb

rufjiger $ob, feinem ebeln unb tätigen &&e»,

im soten 3a&re feinet 2Uter$ ein Cube*

stallet fcu $an todr* auefr o&ne bie

granjeftfe^e Siebolujiott ein »orjüaHc&er 6d)rift*

f?eUer geworben: (eben ©egenffanb, ben er er*

griffen &4tte, »urbe fein lebenbiger, tto&l*or*
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ganifirter, mit gtunblidjen Äernifnilfen auöge*

ftattcter ®etff, auf eine intereffante uno auege*

$<Mcf)n«rfe SSetfe bebanHt ftab^n. 31ber nur eine

Gegebenheit, wie btefe Üieüoiujfon, fonnfe gerade

bie ctöentl>ämlicf)fTert ©citen feinet fd)riftffeCTe*

rifdjen^alenföentmtcfcln; nur etne fplcfye fonnfe

i&m ben ftaitg juftc^ern, ben er unter feinen

^eitqen offen behauptet f>af, unb fid)erlic& audj

Vor ber Sftacfyrcelt behaupten mirb*

<£r war eigentlich fein ffir bie &o(jere W*
lofopfjte ber 6faafgtt>iffenfcf)aft gebilbefer tfopf,

fein tiefer unb fein abfhaffer genfer« @r &atfe

bie großen unb politiftym Probleme nicfyf bii

in $a erffen Elemente fcerfolgf, unb bie Unter*

fucfmng ber gunbamenfal^rinjipien, fogar mit

einer 5lrt t>on Sßiberttutten t>on ftcf) geroiefen,

3Ba$ nur auf bem SBege biefer Unferfucftung

gefunben »erben fann: bie allgemeine $f)eorie

ber SXecfyte; eine beufucfje £inftcf)t in bie ober*

ffen <8ebingungen ber gefellfcfjaftlicfKtt &0<M,
unb in ben red)flicf)en Urfprung ber ©aafen ;

eine

ffrenge 5lbfonberung be$ tRot^mcnbtgen in bem

gefeuTcf) äffHeften herein *on bem Zufällige :t;

eine foftematifefte 3erglieberung ber »efenflic&ett

(Srforberniffe polififcfjer «Serfaffungen : alle biefe
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füUlUxn ^egeitfldnbe fd>einen fein föadjbenfett

wenig, nnb nie im Sufamntenfranije fcefc&äffiget

|U fyabm *)

•j iDtcö tff aber ein fanget, ben t^m roenigftcn§

frartjöfifd;e Sdjriftftcllcr nie vorwerfen burfen;

beim feiner unter ttynen W ö » c ©faatönnjfenfcfmft,

im böbern ©iime beö SBorte* pbilofopbifd) bebanöelt»

wenige (;aben aud? nur geabnbet, maö unter fpefula;

tiuer tyolifi? etgentlid) 511 oerfteljcn ift- JDer Conuact

focial mar, wenn aud) ein mißlungener, bod? immer

ber einige SSerfud) einer reinen ©runblqge $u biefer

5öttfenfd)aft, ber jemals in Sranfreicb. ba« £id?t gefe*

l;en frat, unb SKpuffeau war ber eiujigc ©djriftfteller

ber bqö ^cbiirfntß, bie 2lufl6fmig ber $imbamental-'

2(ufgaben in einer I)5f;ern 6pba're ju fud;en, füllte,

unb ber bie gabigfeit, in biefer Spbjre Ju wirfen,

burd? unperwerflid;e groben bofumentirte. SSte weit

bie beften unter ben übrigen ba»on entfernt waren,

fiet>t man am beutlict)ften/„wenn man ba« in fo melen

anbern SHucfftc^tcn portrefftidpe «23er? be* wal;rf;aftgro>>

§cn SUonteequieu fwbirt.

2)ie «Keoolusien bat jwar eine jaI;»ofe Spenge

»on pbilpfppbirenben typlififern erjeugt; aber fie ^at

feinen l;erüprgebrad>t, ber un« nötigte, biefe« Urzeit

ju mpbifotren. £)ie allgemein /gangbare SOIetmmg,

ba§ 6ie»?e« im Selbe ber &51;ern 0oliti6 außeror/

bentlid;« <Dinge geleiftet, unb neue 2luff<b(uffe g<;



280

216er eilt offner, gefunber, <Scfa n kltiftyt

©tnn für ben praFtifcften 5Ber(& ober Uitwertf;

j«be$ politiföm 6p|fem$, unb jeber poltftfd>ett

.

CMregel; eine fdjnette, fe(?e, ftd>re Uttetlöfraff,

t>or ber ficfc augcnblitfltd> bie SBaOr&ett t>on ben

Süuftonen, bas SJuäfu&rbare t>on bem (Beträum*

ten, baä ^roecfnidgtge t>on bem SBiberftnnfgen,

ba$ baurenb>9ute t>on ber ep&emertfdjen 95?obe

Geben babe, ift eine toon benen, bie fid) nur eine« Jeifr

altetö bema'd>tigen Pennten/ in n>eld>em, tro$ allerem

fpröcfre auf bas ©elbft*£enf en, fogar ba« Selbft/

£efen roeif fettner geworben ift, als man glaubt, unb

bie wenigen, tpeld?e nod> felbft lefen unb benfen, U;rc

Urfad;en baben, ben Räuber, ber um geroijfe 9ial;men

fd;mebt, nid)t ju aerftören. £)ic reine äBa&rfyett iftA

ba§ er burd? feine rapfobtfcfcen öraPet--@prüd?e bie

Sßtffenfcfraft aud? nid)t um einen einigen n?efentltdjen

®d>rut weiter gebracht bat; unb, wenn er tvirfltcb

Anlagen, fie mit €rfolg au culttoiren, befaß, fo blieben

biefe baburd) frud?tlo$, bc§ fein ungemeffener ©tolj,

ber n>oblfei(e SXubm, ben er gleid? im Anfange ber

SReüoluäion erwarb, unb bie ©d;meid;elein fetner plat>

ten Sßere&rer ifyn cerleftcten, baö fd)on für SKefultafe

ju galten, maß b,6d)fien$ fragmentarifefre Vorbereitung

}u beffern 3öeen war.



fd)ltb; eine auf eben bfefe UvMHtvaft aegruV

tote, oft bewunbernäfciStbtge Q}abe bie ^ufunft

in ber ©egenwart ju lefen; ein boM ©efuljl

för 9vechtlid)feit, SDioralitdt, Drbnung unb <£ben>

mag in allen bürgerlichen SJerbdltniffen; unb

ein lebenbiger Slbfchen gegen wlttföhrliche, ge*

waltfame, öerwegene Dperajionen, n>e$ Urfprun*

ge$ fte attc^ fet;n mogten, gegen jebe Sflayime,

bie burch einen angeblid)?töMfd)en %md, ein

unerlaubte* 3D?iffel ju heiligen wähnte, gegen alle

unächte tyfyiianti'opk, unb befoni>er$ gegen aUe

falfche @r6§e: — bieä waren bie herrfchenben

3üge feinet menfdjltchen unb feinet fchriftffeae*

rffchen tyavattttt.

3n fo fern unter tR e ö o lu $ t o n , eine gtünb*

liehe Reform ber Langel be$ 6(aate^, gefchicffe

SJuärottung ber alten 8)?i§6räuche, unb wirf*

fame 23eranf?altuugen $ur Slbwenbung neuer

»erffanben würbe, fyatte er eine Ülebolujton in

^frainf reich, mit bielen SGBeifen unb ©uten,

aufrichtig gewännt* 2)a er «ber in ber, mU
che unwahr 1789 ausbrach, alleä ba$ bermifjte,

wa$ er gehofft, unb nur bat allein erblicfte,

wa$ er gefürchtet hatte, ba ftcfy ju einer 3tit,
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wo noch ber (£ntf)ufta$mu$ für btefe üteoolujton

faß alle ©emüther f)inü$, fcf/on bie t>oUfom*

menffe Ueberjeugung, baf? ffe ganjlid) verfehlt

roar, in ihm befefTigtc; utib ba er t-on bett

penfcfyftt, welche an ber <^pi($r ber großen Un*

ternehmung ftanben, nie etroag anberä erwarten

511 fonnen glaubte, al$ — roaä ftc tottflieb gc*

leiffef ^a6gn: fo gingen feine frö^erti £offnun*

gen, (wenn anberä er, ber nur ju gut bie roah*

reu ©runbe ber etaat^ßranfheiten unb bie

tta&ren Schwierigkeiten ber Teilung fannte, je

aroQc Hoffnungen genagt hatte; frü^eitig in

entfer/tebnen 5Biberr?t0en, nicht 6lo§ gegen eirt^

jelne Sfcov&eitcn unb geiler, fonbern gegen bat

©nftem ber Stteoolujion, unb gegen atte ihre

&W*fäp unb ^robufte über* Qwfdnglich du«

gerre er feine 25eforgmffe mit Gehutfamfett unb

(Schonung; nach ben eben fo fehteefliefen al$

lehrreichen Gegebenheiten bei 5ten unb 6fen

Offober fprach er ftc beffimmfer unt flarfer au$;

unb je mehr bie Erfahrung bie Üvefulfate enf*

huHte, bie er in ihren erfien feinten erfannf,

unb beim etilen 2Iu$6rueh ber Unruhen ange*

beutet hafte, beflo lauter unb nadjbrtlcfiicher

lieg er feine fraftooCe, jlrenge, immer jugletch

warnenbe unb ffrafenbe 6tfmme ertönen.



Unter allen ben fd)mä*blicf)en SMägen, welche

bie ?vct>oliijto« unb i&te Rubrer unb 2lnf>änger

feiner tofur unablä§tg Darboten, unter aflett

t&ren fe$n>ad)en unb empärenben 6eiten, fcfceint

(eine einen fo mächtigen (Einbruch auf t&n ge*

madjf ju &aben, al$ ber unerfc&iSpflidje @on*

traf? |vff$c« bem, wa$ ffe $u fenn oorgab,

unb bem tt>a$ fie war; ber Gontraft |n>ifd>ett

einem immertvä&renben SBort* (Beprange mit

*D?enfd>en*«Ked)ten, mit 8efe&, mit $rei&eir,

mit liberalen 3been, mit allgemeiner Sßo&lfaljrt,

— unb einer 28trflieb feit Dpa fdmober Untere

brüefung, blinber SBiDfu&r, ge&a§tger Streunet,

abgefcfjmacfter 3nfoleran$, unb immer (feigen*

ben €lcnb£: $toifd)en ben »ermeffenen 2ln!un*

Mgungen einer Umfdjaffung be$ menfctyltcfren

<8efd)led)fö unb einer fKabifal * ^erbefferung

be$ gefeUfcfyaftUdjen 3uftanbe$, burd) poliftfdje

formen, gegen welche aHe btöfjer befannre, al$

fmbtfcfye Vorübungen, ober barbarifefte 5fltggrt?e

in bie fcerbienfe £>unfelljeit jurueftreten foHten,

unb ber unerhörten Slrmfeligfeit jeber po*

fttiöen 9fta§regel, jeber neuen au£ ben ßtpfett

tiefer eingebilbefen Üveformaforen &eroorge(jen*

*>en jDrganifajion: $t»ifd)ett [i&ren ffoljen 5Ttt«



284

fprtfchen auf Where SGße^^etf, gereinigte W
lant^ropie, unb aUe&umfaffenben (Eo6mopoltti$*

mu£, — unb ber $ur$ftchfigfetf, ber £ietnUch*

feit, ber ntebrtgeu ©etöftfucht, bie jeben ihrer

(Schritte bezeichneten. £)a$ lebeubige (Befühl

iuefeg ewig * merfwärbigen (SonfrafteS , ^at

eigentlich fallet bu <pan'£ polififchen unt>

fdmftffeaerifchen Salenten i^re legte <£ntwtcfe*

lung gegeben; e$ war ba$ Sljema, auf toelc^e^

er am haufügtfen jurueffam, ba$ er mit bem

großen aiufwanbe »on ©charfftnn unt> (Benie

fcehanbelte, ba$ ben meinen unb ben t>or$glich*

jfen feiner 93robufte, ihren eiöcnt^umltc^ett 2lu^

fcruef unb ihre eigeitthümliche gar&e t>erlieh*

60 wie in ben ertfen fahren ber SveooMjwn,

Wo man noch nicht bie frühem (Bejtcht^punfte

ganj au£ ben 2lugen fcerloren, wo bie (Bewohn*

heit ber grobflen 2lu$ fchweifungen , bie lange

Stauer einer gewalffamen Ueberfpannung, unb

ba$ einbringenbe ©eftlhl einer t>er$weife Ifen

SRoth noch "ich* *>i* ©emüfher a&geftumpfr,

jwifchen ber ©egenwart unb ber 23ergangenheit

eine tfluft befefftgef, unb bem »ergleichenben

SR&dblid fafi alleS Snterejfe gerau6f fyattm,

fo wie hamal* jener €onfra|l We fcharfffen unb

t



bere&renbften Övcfuitafe barbof, fo war aud) ba$,

voai Stallet m biefer er|fen 9leöofo|ion&<pe*

riobe geliefert ijat, Oer bef?e S&etl feiner fcfyrtft*

ffeßerifd)en fvobutte. £)ie &tf?orifd)ett (Bem4H>e,

i>ie poltfcfcfjen 8etracf>tua<iett, unfc Oer funff*

reiche Slbriß ber 25erljanbltmgett in ben fcdben

erffen 3}aj{onal>2Serfatnmlun<iett, mit einem

SBorte ber ganje Snbejjvif beffen, wa$ bei*

von tf;m aßein bearbeiteten, ()ij?oriftfcpolitiföett

Mercure de France itt betl ^afjren 1789, SO,

91 unb 92 au&nacfyf — ba$ iff ba$ eigentliche

#unboment feinet &u&me*, vtnb afö eitt, jwar

©tilcfroeife entffaubneiS, 06er burcfyauS jufam*

men{;dngenbe$, nati) unn>anbel6aten *prfnjq>ien

gebac^teö unb gefctyrfebneS ®anjeS befrackter,

ba$ freffiitbffc feiner SBerfe genjefen*

£bgleitfj biefe unfcf>d($6are Sammlung, ber

in weniger aß jmanjia 3a&ren äffe Parteien

t8ered;ff0fett roiberfabren taffen merben, unt>

bie für jefren @tfc&id)f$fcOretber ber^olujton

ben er/fen &ang unter aßen gleidjjetffgen S9?afe#

riatien behaupten n)irb unb muf, einen reichen

©d)a§ t>on eigentbumüc&en Ütaifonnemenfö

über bie 25egeben{jeifen fene$ ^eifraum^, unb

über aße baxin jur ©prad>e gefoinmne grasen
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entölt, fo ifl bod) tue forttoufenbe SInalnfe,

t>te f!e fcon ben ©jungen t»cr 6ciD<n Segtäla*

turen liefert, meinet (SradjfenS, ber rotdjtigfte

25eftanbf()eü berfetöen. Sie augerorbentltdje

jfunfr, bie tiefe ©adjfenntnig, unb ber fefie,

feinet @egenf?anbe$ immer mutige 23litf,

roomit biefe 2Jnalofe — bem 3lnfd)ein nad)

ein 6logeä sprotofott, tt>ie Rimbert anbre 3our;

nale t$ ga6en — abgefagt ift, ergebt fie ju

einem in polififdjer unb in &i|Torifd>er Dlütf*

fid)t gleich intereflanten SBerfe: in jener ift fte

gletdjfam ein t>ou*|Mnbiger @urfu$ übtt alle

praftifdje Materien ber ©taafgrciffettfc&aff; in

fciefer ift fie bie treuffe unb lebenbigtfe £>ar*

ffcüung beä GtyarafterS ber Siebolujion, bie

un3 irgenb ein ©cfyrtfftfeaer ber %at, er mag

ju ben er$d&lenben ober $u ben raifonnirenben

gehören, ^intetla|fen fcaf.

€$ ift tiefer 2inalpfe 6ffer$ ber Sortvurf

gemacht aorben, bag fie mefor baS 2lnfefjen

einer imnurrodf)r?nbm ©atnre, al$ eineä W
tforifdjen ©emdlbeä &abe; unb befonberS bei

bem £()eil berfelben, tt>eld;er bie jfcetfe ftajio*

Kal?93erfammlung fdjilbert, unb welchen id;

filr ben meifferfcaftefien fjalte, roirb in ber Sf>at
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$un>etlen eine (£mpfinbung rege, bte tiefen

SSorrourf ju be(Mt?gen fdjeinf. 2Jber fur^ erfle

tft burd) ben bitter« unb faufiifdjen Son, ber

bduftg in biefen <£rtraftett berrfdjt, nie ber

SBabrijeif ber mtnbeffe 2ii>brud> getfjan; bte

ajergleicfmng jTOifd)ett Sttallet'ä $etid}ten,

unb benen, toelc^e man im SDionttcur,

gograpfjen, unb anbern Journalen fmbef/

ben>eifet bie$ jebeämal auf* beuflidtfe. Unb
bann war ti n>a^rüd> ntd)t bie ©djufb be$

(Befd;id)tfd)reiberg, teetttt bie tyanbelnben $er*

fönen f&m burcfyauä feinen attbern ©toff bar?

boten, alä ber unter feiner $eber ftd) notbmen*

big ju ©arfaöuun auSbilben mußte. ®RaU
\et bu tyan (jat bie tragifcfye *3ette ber Q5e^

gebenOetfen, unb 33er&anblungen, bie er be*

fdjrteb, gen>t§ freund) f)erau£ge{)oben: aber bie

@efd)td)te getoitTer fetten ftet)t, fro§ t&rer un*

t>erfennbaren ©djrecfiidjfeit, jugleid) einem $ofc

fenfpiel fo äfyniid), bag fie unttr ben ^dnben
be$ £tf?orifer$ oon felbff jur ©afpre wirb,

2Uä bie ÜCet>oIu$ion ftd) immer me&r unb
me&r über ifore ©pbare fmtauS erweiterte, unfr

bie ganje cioilifirte sBdt mit §ranfreid?$

<Sd)ieffal ju bebro^en fd)ten, nahmen aud)

Stalle t'3 @cfortften einen umfaffenbern ©tant*
punff unb fyotyexe Üiidjtungen an* tvar

ntc^t me&r bie innre Zerrüttung feon granf*
retd), e$ toar bie @efat)r, fijortn Europa
fdftt>ebte, toa& feinen tfyfai$en unb feurigen

©eijl jefct unauf&ifciid) in Bewegung erbielf»

(Srft oon biefer #eit ber würben feine 9lrbct*

tert ein @>egen(tanb ber ajUgemeinen Slufmerf*

famfeif» Sie merfroürbtge ©djrift, bte et im
3a&r 1793 Oerau^gab, toar bie erffe, bie, in
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alle ©pradjen überfe&t, ba$ «puMifunt aller

Kanter $ur QSenmnberung feiner <*inftd)rett, fei^

ner Energie, unb feiner Talente jmang.

5)?an fd)ilbert tytt gefoo&nlid) al$ einen

t>on benen, Die burd) tbre 35erebfamfeit ben

^rteg angeblafen, toenigfrenä unterhalten fjcfo

ten. ifl ma&r, fallet bu $an war ber

Meinung, baß eine 3Ra$ion, bie alle ©runb*

Pfeiler ber börgerlicf/en ©idjerbeit untergrabt,

alle befiebenbe Diecbte unb Verfajfungen för

ungültig crHärt, uns bie $?arimen einer fofle*

matifd)en 2inard)ie öffentlich jur @d>au tragt,

ton anbern Sftajionen genotfMget »erben fönne,

$u bem gemeittfd>aftltcr/en ^unbament ber ge*

feafd)aftlt^en <£rijren$ juriScf ju fe&ren; bag

ein (Staat, ber burd) feierüd) proflamirte

^Jrinjipien, nicht blo§ eine Sofal* Stteoolujion,

fonbern eine 28elt* nteooluj|ton anfunbigt, mit?

&in bie Unabbängtgfeit aller anbern Staaten

»erlefct, bie feintge rechtlich »erroirft babe; unb

ba$ e$ ein eitlcä <8ef?rebm fe», baä 2S6tfer*

S£ed)t »iber einen $rteg anzurufen, ju meinem
bae grobffe Sittentat gegen bie $afi$ alle*

Golfer *fted)t£ bie Veranlagung gegeben &atte.

3cf> unterfuefce bter nid)t, ob biefe Meinung

gegrunbet ober ungegrunbef toar: merfrotlröig

bleibt e3 aber immer, bag eben bie gartet,

tt>elcr/e aüe$ für erlaubt, wemgfrenä äße* für

fterjetftlid) &ielt, roenn e£ barauf anfam, ge*

Hüffen ^bealen ober getottfen Jpirngefpintfern

ju Siebe, bie alten -2Serfafangen ju j er fr 6^

ren, &a$ laufte (Befd>rei ßber einen ©cforifte

fteUer er&o6, ber e£ nad) feine» (Srunbfdfcen

für rechtmäßig &ielf, btefe ^erfaffungm , felbft

um ben $m§ cineö ®tw& t $u t>ert&etbi*

gen*
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Jen«
.

— Mrigen* n>dre et UM «nBinig,™ a »l;t btt <pan, auch nur ben geringen
mtfyeil, auch nur Den einer f?Mfchn>eigenbett
Sufriebenheir, an ber €ntffebung unb fiotu
tauet beä tturflid) auSgebrochmn krieget? k#
|u*cbreibcn* ©iefer n>ar für bie £-uropäifche«

JW> *» feinem Urfprunge ein tfrieg ber
3fotbroenbigfeit, in feinem Fortgänge nur au*
juoff ein tfrieg ber gewöhnlichen <pofitif; mit
bem Kriege, tu welchem fallet bu ^Jan,
wenn erff ganj anbre 93?a§regeln öorangegan*
gen, ganj anbre Verfuebe erfebopft getoefett
waren^ geraden haben würbe, hatte er nicht*
afö ben Mahnten gemeun

n> rß? 3af>r x798 ffano er Don neuem al$
^>efcf)tcf)f^fd>ret6cr auf, unb grub bfe edner*
fafe feinet ungleichen VaterlanbeS , unb bte
nahmenlofe Verrücktheit ber SD?drber befjer&en,
mit unvergänglichen geuerjtlgen in ein Söerf,
baä fchon /e§t feine erflärteffen ©egner nicht
ohne Sichtung nennen, unb bai für Sie fünfte
gen 3a(jrhunberfe ein* ber wichtigen £enfV
maier aui biefem Seitvaum ber ©reuel fentt
wirb» Stach fenen Olr&eiten au$ ber früher«
&ebolujion^$eriobe gebührt ber @efdachte
&er ^erftärung beS ©chwei$erbuttbe$
fcer erffe &ang unter ben Herfen beä Verfafc
fer$: in &ucfficht auf ben Vortrag ift fie ba$
twaenbeteffe bor allen.

3)?it biefem 2Ber£e eräfnefe er jugretch bit
gerühmte ^eitfehrift, an bie er feine legten
Gräfte gewenbet hat Sie erften Hummern
berfel&en würben in unb au§erha(& €nglanO
mit au§erorbentli<hem $>eifaü gelefenj im Vßetf
im fehlen bat ^ttfcltfum Uitev taa^en j«
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werben*, unb julefct zeigten frcn Bei »ielen ton

benen, bie fonft feine aärmjten ^wunbrer ge*

tiefen waren, Spuren ber Un$ufriebenf)eit, bte

oft in lauten Saoel übergingen.

<£ö tpar fein geringes Unternehmen, w
einem fo frtrtfdjen Jeitpunfte, wie ber gvgenwär*

ttae, über bte allgemeinen poUftfcben erpalt*

niffe Pon (Suropa, über ba£ Snterefie unb über

bat Verfahren ber ffc&tnetter $u fpred>en, in

einer fo beweglichen ©jene, bie W Pon 9J?o*

nat m Sttonat neue unerwartete <£rfcbeinungen

hnwvWt, *«* @leicf>gewid)t eine* treffen*«

Hrtbeilö aufrecht ju Mren, unb unauägefefct

ber SBabr&eit ju l)ulbigen, ofoie auf «™**«
ber anbern eeife tn empftnbltdje GoUtfWnen

mit bem £f)rgefu&l ber 9D?äd)tigen &u geratben.

Surcbauö unfähig ju fdjmeicbeln, mu§te «RaU

ler bu Man in einer folgen Seirfcbrift not^

tpenbig mweilen mmbfä^ unb Meinungen

äußern, bte benen mißfielen, welcfie ju beleibt*

aen fidjerlid) nie feine flbfid>r war €ine ge*

tbiffe, /um md nid)t japlreidje ^art&ei untec

ben Vmigrirten, bie feine politifd)e £enfart

nie ganj gebilligt paffe, waepte nun pon neuem

tpiber if>n auf, glaubte in mannen femer 35n

«n ©roff ju geheimen 2lnflagen, wol gar ju

bem ldcperlid)en Vorwurf einer Perlechen

aunftigung ber Ülepolujiott ju fmben, unb per*

gitterte tpm burcp Heine Kabalen, unb Sotten*

©efchwäö ben ruhigen @enu§ feiner legten

Sage. 6ein feit langer 3eit fepr jerrntteter

@?funb&että*3uftanb, mad)te tpn, ber mit gan§

«nbern finben gefämpft parte, für btefe faunt

einmal ber Slufmerffamfett wertpe Verfolgung,

empfänglicher aß er e$ fonji gewefen fepn



»tlrbe; tmb t>fefffctc^t tag in biefer ©ttpf^llcftü
fett ber ©ruttb einiger garten SJeußerungen i»t

fcctl fpätern ^eftett be$ Mercare Brittannique
unb ber wenigen Stellen, an benen ein £b«»t
feiner £efer mit einigem SKecfyte Slnfioft nehmen
fonnte,

216er bfe jP>oup^ueBfe be$ Sabete, ber
ibn traf, ift immer in feiner unerfcbufterlfcbett

Sßaf)rbe»fbliebe ju fudjen; ba$, wooon er fid>

einmal ä&er$eugt batte, faafe er, obne 5lnfebtt

frer *perfbn, unb ofme TUM f?d>t attf ben <£in*

brutf , ber bier ober bort babon ju beforgett

war* €t bafte fi'cb äber bie 2lrf unb SSetfe,

wie bie Üteoofu^on Dom i8f«n S&rämafre $tt

©tanbe gebracfyt warb, obne ade ©dwnung,
ganj mit fetner gewöbntteben Energie erflärt;

«nb wer aud> nur feine ©griffen rennt, wirb
gewt§ niebt glauben, baß er in irgenb einem
<Stu ; «e be£ 2Bort?$ ein greunb t>on ^ona*
parte gewefen fen. 2lber er fab, ba§ feit

jener Heoolujtott ber guftanb §ranfreicr)$
ton uielen ©eifen offenbar gewonnen b<ufe,

baß jum erftenmale feit 1789 bie sO?orgenro*fr)e

beffrer Sage über biefem unglucflicfyen &mbe
aufging; er fab e$: unb, n>a6,msn auef) fur$#

ftebttge ober feibenfcr)aftlicbe 9ttdr)ter $u feinet

jDffenfjerjigfeit fagert mogfen, er t>erfcr)wieg e$

titelt

<£ö ift* ein fcarfeg @efcr)äff, einen $?amt
Wie biefen, gegen ben Vorwurf/, bag er Wtbetr

feine eigne Ueberjeugung, unb auS in ferefftrtett

2lbftcr)ren gjfcbrteben babe, oertbeibtgen ju fol*

Ien* 5Jbert*>ir leben in einer ^etf, wo e$ wirf*

lid) fo weit gekommen ift, bag man aucr) eine«

folgen Vorwurf mcr)t ganj mit 6tiafc^w«aetl
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übn$tUtt barf; unb gerabe über Malice btt

#an if! er, mcf)f 61o§ in gra nfretcf) — benit

ba berffanb er ftd> oon felbft — fonbern, leU

ber, oud) in £)eutfd)lanb nur attjuoft au$*

gefprorfjen jtoorben*

2öie ein geraubter $opf in einer einzelne«

ifoltrtett 2lngelegen()ett, too ein grogeä 3n(e*

reffe, ober gar fein Serufögefdjclft tljn baju

berleifet, bfe 2Baf>rbett gefJiffVntltd) entfMen,

ünb ffinftltdK £)ebuf$tonen für baä , n>a£
e
*r

felbff nidjf glaubf, entwerfen fann, ba$ ld§t

ftd) mit einiger $?enfd)enfrnnfnif? allenfalls be*

greifen» 2lber tote ein ©d)r'fttfe(Ier ein gro§e$

bielfeitigeS , in atten feinen Sbetlen auägearbet*

teteg 6» Item oon ©runbfdfcen, beren §alfd)*

fceif ifym felbft einleuchtete, aufbetten, tt>ie er

biefeS entfern ein ganjeS tätige* Seben

burdv, mit tfetS gleid)er 23ef)arrltd)feit unb

Energie oertfjetbtgen , e$ in alle feine 3beett

Dertoeben, eS jeber feiner 5lrb?tfen jum ©runbe

legen, unb bei feiner t>on ben taufenb (Befafj*

ren, unb Verlegen betten, in bie ilm biefer <£nt*

fd)lu§ not&toenbtg oertotcfeln tofirbe, baran

ffraucfKln tonnte, — um bieg begriffen &aben

$u wollen, muf? man fd?led)ferbing$ einer bott

ben öerdcfytlidjen ©cbwd&ern fenn, bie jefct bie

SBelt fo freigebig mit bem Sßafjmen ber $olf*

tifer beehrt. 9Rod> nie &at ein guter ßoof
oud) nur bie 9)i6gltd)feit einer folgen Srfcfyei*

nung gefagt.

<5ie burd) äufirrt ^nfereffe m erffdren, tff,

außer ber föidjfgtourbtgfeit be$ SSerfucH aud)

ein ganj eitlem Unternehmen: benn je niebrfe

ger ba$ $?otio rodre, gerabe um befto fdjtoerec

tsilrbc bie Sfttffu&runa, fentn itf ein trau*
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rfger @(jaraffer$ug unfevö %tit<dtw&, ba§ man
mit bem entebunten Xitel eineü „gebundenen
<Sd)tiftfleüev6" , nie fo lerdrtftnnfo. um ftcf)

Warf, aiß \e$t, unb ba% SHtemanb fo bereit

ift, it)n auejutbeilen, o\e> bie 6d?rifffMer
felbff. 6on(? fdiien bif£ tyribitegium nur ben
©rotlen ber Qjrbe $u gebären, bie, «seil fte bie

(Belehrten beracbtetcn , ntcbtä einfacher fanben,
al£ bag fte fte taufen formten. 3fet)t t>a6ett

ftd> bie ©rogcn überzeugt, baf? bie ed)rifff?el#

ler feine cjau^ unbebeutenbe (Haffe bon S0?cnü

(cfcen ftnb; unb glcid) alg n^dre e£ baräuf am
gefefjen, baß ü)nen bei- Sftana nict)t bleiben

foüte, ber i&nen enblid) Don Dvccbfitoegett $u*

erfannt iff, betmtben fid) je§t bie ©cbriftffeHet

felbff, ben Glauben an if>re «ffiörbe auß$urot*
ten, inbem fte bie befteit auS it)rer ?unft einer

©d)dnblictyfett fdf)t'a glauben, t>or welcher bie

elenbeflen erroft)en foüten, fjn bem Getümmel
beä äffentlicben Sebent, in ben fitid)ttgen @>e*

fprdc&en gefeuTd>aft!id)er >?irfel werben oft ber*

gleichen 35efct)ulbigungen Jjingercorfen, bei be*

nen ftd) ber berldumberifd)e 2Iuögeber eben fo
toenig alt ber leicbfftnnige 3ut)orer benft: aber
tt>eld)er gdn$lid)e Langel an moralifcfyem $aft,
tt>elct)e$ (Befühl bon eignem Unraertb ge&ärt
fcaju, um einen @ct)riftfMler tvie Stallet bu
$an, fogar gelefen ju haben, unb tt)n ben*
nod) für einen Betrüger ju Ralfen!

%lk bat ein politifdjer ©cbriffffeffer, fe(6ft

in magern Seiten, einen t)6(jertt ©rab bon
ebler Unab&dnatgfeit befetjen, al$ er* 3n teU
nem 3lugen6ltrf feinet £eben$ ift er bai Drgan
trgenb einer s0?ad)t, ober trgenb einer gartet

9*»efen. SKatuTrlia) muffen ftc& aüe ber 2te
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Dolujtott ungünflige ^arteten mer)r ober t»enf*

ger an it)n anfd)lte§ett, unb in ben 5lugen be6

ipctöelä oon oDen Waffen ctatt ec bnt)er oft für

etnä it)rer beli4feffen SBcrfjeuge. 9iber er

r)affe n>a^rltcf) fein poltttfd)eö (Softem oon fei*

ner tyavte\ gelmif, unb befannte unb lef)ite e$

für feine* (£r befianb mefjr alä einmal bie

fd>werfte Pon allen groben, auf welche ein

©c&riftfteBfr in feiner Sage nur je gefefct

werben fonnfe: bie 9ßofr;töenbtgfeit, *>on ber

Meinung feiner beflen greunbe abzugeben, unb

bte |u fabeln, oon benen er aMn t)ofen burfte,

gepriefen ju werben.

©er einzige Umftanb, ber ir)m mit einigem

©runbe jur laft gelegt werben fann, tft, ba§

er feinen rübmltdjen €tfer für 5Bat)rfjeit unb

9ied)t, $uroeilen in leiben fcf)affltd>e Stufroallun*

gen übergeben lieg, bie it)n gu garten unb fo*

gar ungerechten Urteilen berleitefen. 3tt fe**

nem Siaifonnement über bie Gegebenheiten unb

über bie 6acf)en ijt biefer geiler nur feiten

ftdjtbar geworben; benn, ba£ er oon ben au&
fcf)roeffenbften £l)orfjetfen unb oon ben empfo

renbften 2>erbred)en, bie je bie 5ßelt gefeiert

fcaf, nict)f mit ber 9tuf)e unb @leicr)gültigfeif

gefprocfjen r)at, mit welcher man oon einem

Problem au£ ber alten (Befd)id)fe, ober ton

einer £5per fprtcr/f, ba$ wirb it)m boffentlid)

SRiemanb jum Vorwurf machen wollen, 2lber

tt>enn e£ einen 2lu£fprud) über ^erfonen galt,

ü&erfcfjritf er manchmal bie ©rangen ber fcf)o*

nenben SOMgigung, ober Perlieg ftd) aud) tt>ol

auf frembe ^eugniffe, bte er feiner ftrengen

Prüfung unterworfen r>afte. £)ie$ t)at tt)m be*

fonberS in Sanbern, bie er nid)t fannte, unb
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»ott benett er aufteilen fd)kd)t unterrichtet wur*
t>e, fe&r großen edjaben gett)an, unb unjdbltge
geinbe gemacht Snbefltn mar er allemal be*

reit, feinen 3rrtf)um jurucf $u nehmen, febalo
er tf>n erfannte; unb, waä nod) ebler mar,
fe&r oft l;at er bie, meldte er obne ©nabe oer*

bammte, fo lange er fte im 95eft$ einer t><T*

berblidjen Wad)t, ober eineö gefährlichen (Sin*

fTuffeö fa&, entfdjuloigt, ünb in ed)u(3 genom*
men, wenn fte oon tbrer JP)6i>e gefallen, unb
föegenftdnbe be$ Sftitleibä geworben waren*

Ware uberfTugig, oon ben gldn^enben
<£tgenfd)aften feinet ©tilä, bem wenig ©attun?
gen Oer SBerebfamfett fremb waren, bon ber
§ilffe unb Energie feineä 2lu3brucf$, t>on feinem
treffenben, oft fdweibenben SBi&e, unb oon al*

len ben Salenten ju reben, woburd) er ^inm
greunben fo wertf), unb feinen ftmibm fo furdjfc

bar geworben i(t* 516er and) Ijter oerlangt bie

SBafjrbeff, ,ba§ man eine feiner f^wad^ent
(Betten nid)t gan$ bebecfe* iff gemif?, ba§
er weit mef>r fraftboller, alä etgentltd) gebilbe*

ter ©cfyrtfttfeller war: unb au$ bem Langel
an feiner fc&rtftftellerijct)en 3>tlbimg gingen ei*

ntge gletfen (>er»or, bie feine ©egner oft bittet

genug an feinen SBecfen gmlgt Ijaben. het
er&ebltc&fte war unftreitig bte üble @ewof)nfjetf,

feine fajt immer geredete 3nbigna$ion, oft burct)

gar ju heftige, unb au$ b>r gemeinern @pbdre
Jergenommne SBorfe au^uoruefen , ein §el;ler,

ben felbfl ba, wo oon bem verworfenen, unb
ton bem abfdjeulicbtfen bie Diebe tft, ber gute
Son, unb, was nod) weniger oerle^t werben
barf, ber gute ®efd;ma<£ md)f oergiebt*

£)a SB? a U e t b u $ a n in einem ^eifpunfte
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Übte, wo man bem großen $u61ihmi nur ge*

fällt, wenn man allen fttnen Neigungen fcfjmei*

cb elt, ba er überoteä em erklärter üßiöcrfact)er

ber populdrjren unter aüen großen s2Beltbege*

benignen toar, unt> Da er ben Beifall oerer,

bie dunere |ttfaßme Um|ranbe ju feinen 2w()är*

gern aemact)t fjarten, md)t achtete, fo tonnte

er feimn eigentlichen £obn nur in ber 3ufrte*

benbett einer überaus flehten 2lr.jal)l n>al)rbaft*

freier uno wahrhaft - aufgegärter topfe ftnbett.

Riefen Sobn bat er wirtlich eingeerntet, unb

Diele ber eoeljten, unb b?|ten unter feinen 3eifc

genofiert baben feinem ®etfa unb feinen 9Ser*

bienften, oft in retebem $?a§e ge&ulbigr. ©ein

Sftabme gebt, oor tamVnb anoern, auf MeSßacfa

toelt über; n>erm btefe über bie (Befcfjtcfyte ber

sfteoolujion bereinff ba$ <£nb* Urteil abfaffett

toirb, wirb fte aui if)m feine ©teile barm an*

reifen: er barf ijjrett 2lu$fpruc& niefot furctyfetn





on biefem 3ournat« erfdjeint mit bem fOifan^e tb

nc0 jcben Uftonart ein #eft oon fcd?6 bis fielen <8o/

$en. ©er Mraan«, foftct uier Sbalcr uoraußbejablt.

£>ie .1t6nia,licf> ^reußifc^cn tyoftdmter belieben fld> an

ba§ bieffa.e i>ofpeffamf ju wenben, wetie» bie monatb*

lieb« «Berfenbuna, tiefer Seiiförift übernommen f)aU

Stnjetne J^eftc fofEctt * 10 <jr.

i.

£>err % <9. ft^obe T)ftt Den OffUn*
fammtlicbetr ©ebidjten eine rb,ntl>mtf*e

Uebcrfe&ung gearbeitet, welfbe um Stticbaeli*

tiefe* 3abre< in brei &anben in Tafcbenfor*

wat mitSJimtetten acjiertnnbmtt^ibotftbenjet*

fern gebruef t in meinem SSerfaq erfeftetnen mirb.

Ilm ben Liebhabern tiefer ©ebirtte ib>e Hr\f

febaffung ju ectek&tern, ift ber $?ea tter eub<
ffripiion — fca« Brempt, auf <£ngl. JBrucfyp.

jn t&fr. unb anf SBeUnpp. *u ;? Styr. —
«Offner, we(*er bi« nur <£rfcfreinuna. be$ ®am
|en offen bleiben wirb. <£er na<f>b,eri<te £aben>

prei* mirb betrA*tlid) l)6()er fetm; bie tarnen

ber Cubffcibcnten werben bem SHSerfe Dora.e<

brueft. Berlin ben iflen 3ul. 1800.

4. •

SBcn ber SUfgemeinen <tb><iter»eitun<r,

tjerauüqeflebcn von «Äljobf, iff nunmehr ber
f

erjte $anb »ollenbet, nnb für 1 W)\t. in allen

©u^anblungen ju b,aben.
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I.

U e 5 e t f i (

gran$&ftfd)ett ginanj . Ser»'aftmt$

feit lern i8te» SBrftmatcc*

C3ro vorigen ©töcf Ijaben wir oa$, t»a* f«it bero

i8ten S&rämaire in ?lnfel)ung ber gewöhn*
liefen ö„u eilen ber ©taats * Q?huia&me

befcf;loffen Worten, ober unwrÄn&ert geblieben

ift, unter ben beioen^itetnl. Sirefte 3tfcga*

&cn, Ii. ^nbire!te Abgaben, betrachtet;

jefct bleibt noef) ber b ritte: Somäne«,*
<£tnfünfte übrig; atebann roenben n>ir un£

}U ben a uge vor ben tli$en.£ülf«quellen)

tt
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Iii. 2)omdttett*<£tttfüttffe*

i +(?infunffe t>ott ben gorflett unb6ali#

nett- 3n bem neuflen (Etat fürbaß 3a^t ixjlnb

fic auf 22 SDtfUtonen angefc&lagert* £ieoon gef)t

nun ba$ auf bie Salinen gerechnete £uan*

tum fd)on a6,' Weil btefe (wie wir unter ber

SiuSrif ber augerorbentlicfyen £ulfäqueaen fe^ett

werben) jum Serfauf benimmt flnb* £b bie

gorffen ba$ öbrfge wtrfiid) aufbringen wer*

beu, lägt fid>, ba e$ herüber an genauen £>a*

0 fep, ntc^t mit ©tcfyerljett beurteilen* ©o*

t>iel ifc gewiß, baß Dom 3uffattt>e biefer Jorgen

jebe&nal, wo ifjrer neuerlich erwähnt würbe,

bie traurtgffett ©cfyüberungen gemacht worben

ftnb: fobefiert geboren ffe befanntlicfy unter bie

€-mnaf)me*£)ueUett, au£ benen eine fcf) leckte

2lbmimftra$ion gregre ( augenblickliche) $or*

tljetle |tt jfefjett im ©fanbe t|f, alt eine gute

jicfy je erlauben Wttrbe*

2. €in fünfte ber (nod) uneerfauffen)

9ßa$ional* ©üter. — 3n bem legten §t*

nan$*<Etat werben ffe auf io sfödlionen gered)*

net. Sind) biefe Angabe lagt ftd;, ba wir über

bie 2lbmmtf?ra$ion biefer ©uter wenig ober gar
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ferne ©afa f;aben, ntc^f weiter öerfftjiren, SBenu

e£ waljr iji, bog nodj für ungefähr 3oo9ftiKio*

nett 3ftajional = ©üter mmvtanft ftnb, fo mog*

te fte wo&l nid)t tiberfrfc&ett feon.

3» @onfribu jion en ber öter £)epar*

fernen^ am Un f en 3ii)ein*Ufer, — Sa
man fie bi£f;er nur al$ eroberte <prooin$en be*

fcanbelt &af, fo flnb bie nad> befonbern Regeln

er&obnen (Einfunfte, bie ffe gewdfjren, immer

augerorbettfltcfy berechnet unb Don ber Romanen*

Sibmintftrajion tenualfet worben, 3n Siefer*

mont'g ptanj*€fat für ba$ IX wer*

ben fie auf 9 Stttflionen be(!immf»

II, 5fugerorbenüfa$e J?u(fä= üueto.

©eit bem isten 2>rümaire fmb folgenbe

augerorbenttidje ^ulfSqueflen tfjeitö im SSor*

fcfylag gebradjf, tfjeitö wirfltd) angenommen

worben:

I* €rfa& ber gelungnen 21 n l e i ^ e.

Sie gelungne 2lnlet(je foUfe ju ben au»

£erorbentftd)ett 2fu£gaben biß 3faljre$ VII O798'

99) eine (Summe t?on 100 SMionen (jergeben,

2>ie Ungeredjtigfeit unb UnauSftfyrbarfeif ber

Sttagregel war (wie wir oben bemerk fjaben)

Ha
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fdjott bor bem i8ten SSrum.aire jiemlitf) affge*

mein anerfannt worben. d£$ fragte ftd) nur

ttoef), wie man ben ©taaf für ben 35erluff et*

ner ^ölf&meffe, beren er boefy nun einmal

niefof enf6e(jren $u fonnen festen, entfdjabtgen

fottre; mb bie gtnanj* Gommiffion be£ jÄat&eS

ber pnffjunbert fd)lug ju tiefem <£nbe eine

äufjerorbentlfcfje $rtege$*©teuer (Fub-

vention de gtierre) bOtt 5 £)ejtmen auf ben

grant (b, |* bon fünf st 3 $pn>jenf) bon

oöen bireften Slbgaben bor* 3>a bie j£>aupte

©umme biefer Abgaben für ba$ VII
> ^4°

SOfiflionen betrug , fo tburbe btefe außerorbentf

lidje ©(euer 120 S0?iaionen ausgemacht fcaben.

Jpkvbon foHten so Sftiaionen auf Sfcimfponen,

unb bie übrigen 100 auf ben (£rfa£ ber ge>

jttwngnen 2Mef(je geregnet werben.

£>ie ^ebolujton bom iSten SBrümatre un*

ferbraefy bie 2)eliberajion u6er btefe« neuen

spian; er würbe aber g(eicf) nacfyfjer, jeboef) mit

einer $?obifita$iott , welche bie Krieges* ©teuer

bon 5 £>e$imen auf 25 (Eentimen (b* bort

funfjtg $rojent auf fünf unb $n>an$ig

(jerabfefcte) wieber jum 23orfc*)ein gebracht;

unb fo würbe er in ben ©jungen bom aöjlen



unb zrftm %vmxaitt (i 7ten unb i8fen fto*

t>ember 1799) toivtüd) befref t'vf, Slad) ^er 33a*

fte t>on 240 ffiiüionm, mufften burd) tiefe

©teuer a!fo 60 20?tDfi'oneit cmffommen.

Sie $ejtt)ungne Shtlef&e t»ar, bermoge 5er

llngered)figeetf ifjreS auf eine ffeigenbe ^ragrefV

ffon muteten @runb*$rin$ip$, ber empören
ben mimktüdjftit üfter Sieben * Saren, unb
bei- bruefenben Ovgamfa^on ifcrer f#fu$ött|*
Littel, unffreitig eine eben fo titamifty alt

ungereimte Operation geroefen* Slber sä ift

wahrlich tuxf) eine grofc grage, ob, au$ bem
Mögen Sfoanj <®eftcfcf$pnnfte befrachtet, biefe

fogenatmte <£rfa(j * ©teuer nic&t noch weit ber*

werflid)er war* £>a$ unbarmherzig* ©»(fem
jener Sare umfaßte wenigen* alle (Staffen be$

nod) übrigen Scajional* 2fcrmogen$ mit einer

unb berfelben eifernen £anb; unb, 06 e$ gleich

auch bie fcmeru nicljt fronte, fo wölben bod)

offenbar, w*nn nur bie 2Ju$fuf;rung burch ätteef*

magere Littel geleitet Würben wäre, bie Üief*

ehern, «nb befonberS bie eigentlichen Äaptfal^

fien bei »eitern 'ba$ €0?etfle beigetragen haben*

2öa$ fall man a6er »on einer 3D?agregel fagen,

ju ber Safi ber btreften Siogabett
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allein, ju biefer £aff, bereit Utterfcr)Wtnglicr)feit fo

oft anerfannt, unb bei jeber ©elegenljeit fo nad)*

fcrötflid) behauptet unb t>on attett (Seiten befräftiget

werben iff, gerabe ^fu, unb olme ftd> weiter um bie

Sluöfubrbarfett ober um bie folgen ju 6efummem,

eine neue 2aft Don 60 SttitHonen &in$u fl)Ut?

Sie 2Serf&etbiger ber gezwungnen 2lnleir)e

t)or bem igten SSrömaire (benn nacrjfjer burfte

fid) freilief) Sftiemaub meljr bafür erflären)

Ratten im ©runbe gewonnen 6piel, wenn fte

oen e-rfittbern biefeS elenben <Srfa§ kittete fag*

ten: „?XBie fo
e
nnf 3br, bie 3&* »«$ &unt>evt'

mal t>erftc^ert fcabt, ba§ bie Mrelten 5lbga6en,

weit entfernt, btegeringfte (SrfjS&ung $u$ulaffen,

notr)wenbig terminbert werben wägten, jefcf

ben ganzen augererbentlidjen SSebarf auf biefem

Sßege allein erjielen wollen ? 5öenn burefc bie ge*

jwungne Slnleffje, wenigflenS ber @runbbefi|er unb

ber tapttaltfl $ugleid) angegriffen würben, fo ftXU

(Eure neue Sare gar auäfdjliefjenb auf ben er*

ffen, ber, wie 30r off genug cmgeftanben r)a6f,

öerabe am wenigen fragen fann, if* *f*

fenbar, ba§ 3^ ttUr *>en Vorwürfen <£urer

nacfjftett greunbe, ber neuen Steigen, ber tfa*

pitaWm bon <pari$, ber immer * begunftigten
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Lieferanten unb ^)elbtt>ud>cvet* entgefjen wolltet,

unb ba§ & €ucf) gleichgültig iff, ob %l)v bie

onglucfliefen (£inwofjner ber ©eparfementtf, unb

bie Diel fd)äfcbarere klaffe ber territorialiW
gent&umer fcoßenbö ju ©runbe richtet!"

2Bte gegvünbet biefe Vorwurfe waren, er*

gtebt ftd? auä einer in jeber Ovtlcfftd>t merfwär*

bigen 5leu0erung, bie @abani£ in ber erßen

©i|ung ber 3ntermebiar*@ommiffton be£ 9£at&$

ber gßnffjunbert, in welcher u6er bie €rfa^

©teuer beli6erirt würbe, mit groger Offener*

$fgfeft, unb gewi§ nidjt o&ne gute Urfacfyen

ftd) erlaubte: „Sttan fann breift behaupten"—
fagte er; —- „baf? bei ber Sage, worin bie

Stepubltf fiel) befmbet , eine Abgabe, Welche bem

tHdevbatx unb bem £anbel einen bau*

renben ©c&aben $ufugte, bie aber nidjt

jugleidj ein ©cfyrecfenSSignal ffir bie $apf*

taliften oon tyavii Ware, weniger Oer*

ber b Udj femt würbe, al$ eine anbre, bie ofjne

'jene Uebel (ben baurenben ©cfyaben ftlr ben

31'cferbau unb ben £anbel) naef) ftd> ju

jlefjen, bie S3eforgntffe biefer $apttalif?en rege

macfyfe: benn bie Umffdnbe jwingen bie Die*

gierung, bejMnbig i&rc 3uffucJ)t ju ll;nen $u
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nehmen, unb täglich £ölf$leiftunam Don ifr

nen ju fobern, bie feinen Sluffchub leiten, unt>

an benen ba$ ©chicffal be$ Staate^ unb ber

greif>eit hangt."

9?ach folgen ©effanbniffen mu§ man nun

freilich son allen »eifern £)ifcufTionen abffraljt*

rem 3öo foldje Maximen öffentlich begannt,

t>on ben Vertrauten bcr Regierung färmlich

proflamirf »erben, tff e$ beinah lächerlich,

noch bon ©runbfäfcen ber ginanj* Verwaltung

$u fprechen, unb trgenb eine neue SRafjregel in

ihrer Ziehung auf baä Söof;t be$ ©taafe*

$u prüfen* SBenn Verrat) ober (Salonne,

bie beiben fcerrüfenften ginanj ^inifler ber al*

ten Verfaffimg, jemals in biefem £one gerebef

haften, »urbe man nicht eine fo fchamlofe $in*

ttegfe&ung u6er alle <prin$ipien, unb felbjtuber

allen dufern Qlnftanb, al$ ein£ ber foffbarften

SJrgumewte für bie Sftothroenbigfeif einer ftt*

t>olu§ion in granfreich, forgfälfig aufbewahrt,

unb taufenbmal cifirf ha&M?

©er Ertrag biefer au§erorbentlichen 5?rie*

geS* ©teuer if! $»ar eigentlich $ur £>ecfung ei*

ne$ SOeiliS ber SluSgaben tom ^aljre VII be*

ftimnrt* 2£er aber »ei§, »ie fehr bei ber



grättjentofen Verwirrung ber fran$Sfifcr;en $i*

nana ? 9Ibminif?rajion bie Einnahmen mehrerer

3a&re in einanber laufen, ber wirb ftd) balb

äberjeugen, ba§ jener Erfrag, wenn er irgenb

reaUfirf werben tonnte, bem 3a(jre VIII bot

allen anbern ju (Statten fommen wiirbe* Sttan

barf fid) inbeffen nur erinnern, baj? nac& §a*

bre'S 2>erftcr>erung *) bon ber gefammten

<£mna&me t>er bireften Abgaben im 3af>re VIII,

f)6cpften$ fünfzig Millionen (auf 250) i" er*

warten finb, um bie Realität einer SMregel

$u beurteilen, bieaon einem aufjerorbentlt*

c&en SufäufU — feefotö Unionen ber*

langt SGBenn fte trgenb eine SSSirfung (jat, fo

fann e$ nur bie fentt, ba§ fte bie Entrichtung

ber bireften 2Joga6en überhaupt erfer/werett

Wirb; unb ber ©taat$*Üiat& £>efermont &at

am 15* Februar b* % fcf>on ganj bejlimmt

gefagf, ba§ bie$ Ujw SSirfung fer>

IL Verlauf ber ^a|ional^@t!ter.

£>iefe fo lange UavUiUU ©rube if! noc&

Immer ntcf)t ganj berlaffen, ob fte gleich feit

*) 6. %ult) ©. 247.
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geraumer %eit nid)t me&r fef>r ergiebig gerne*

fen ju Um föeinU SBenn ftcf) aud) f)in unb

tt>t?ber nod) Käufer gefunben ^a6err, fo (>at e$

bod) faff immer an ©elb jur Üieaufirung r

ber

€ctttwf(e gefefjlf. ftad) ben »ielfälttget» £)ila*

lioiteit, bie ben Käufern t>on ^eit $u 3ett be*

tviCCtgt worbeit ftnb, ^at if>nett ba$ ©efefc bom
ii. §rimatre (2. £)e$ember 1799) eint neue

^riff, big
jUm u Qjenbemaire IX (23. @ep*

tember 1800) eingeräumt, jebod) unter ber&e*

ttngung, ba§ ffe ftd) binmtt einem 9D?onaf er*

flaren foulen, 06 ffe ©ebraud) babon $u ma*

d)en gebauten, ©elbff otefer €rfl4rung$*$er*

min ift nad)(jer burd) ein jtveiteS @efe|$ bt$

$um Ii ©erminal (22. 9)?dr$ igoo) f>inaugge*

tMt tvorben* — Q5et biefer (Befegenljeit (jat

&rnoulb t>erftd)ert, ba§ je&f überhaupt nod)

für 311 SDitllionen National- ©uter ju berfau*

fen ttdren.

Unterbeffen (jaf bie €0?affe biefer ©uter

fcurd) jwei feit bem 18» Q5rttmaire cjefagte %>e*

fc^tuffe nenen 3utt>ad)$ erhalten» £>er erfte

SSefdjlug- ift ber, toeldjer bat bräijerige 23er*

fyältniß ber entgegnen geiffltdjen ©uter in ben

tftieberUnben aufgebt, Stfan fcatfe ntfymüd)
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Den ©eijHictyen tiefet- ^rouhtj, anffaftfte gl«*,

wie Die grausten , auf <penftonen ju feiert,

Slnweifungen ober fogenannte 33on$ erteilt,

Die mon iljnen abjunef)ment>erfprac&, wenn fte

fel6fl einen 2lnt(jeü an tfjren »erlernen (Sutern

Damit aquiriren wollten, jebod) of>ne Die <£r>

laubniß, Diefe 95on$ an einen Dritten $u cebi*

ren. Um Die gefammte $elgtfcf)e ©einlief)*

feit auf Diefem SBeae abjufinDen, hätten 220

s^ittionen foIcf)er Slnweifungen ausgeben töte*

Den mßjfeni man Ijat afcer nie meljr al$ 44

sjJIiöionen ausgegeben, t>on Denen 13 noc& im

Umlauf finb. £>f>ne auf Diefe 13 Mißtönen

9tötf|W ju nehmen, ober ftd& um Die Den

SBelgffc&ro @eifiltcr)en einmal au Sfjeil geworD*

ne feierliche SSerftdjerung weiter $u fofüm*

m«w*), würbe Durd) ein @efe£ fcom n.&en*

*) £auffar, ber biefeö grobe Sttfcnfat gegen Die

SKec^e einer o^ne^in fo unglÄtfli* geroorbnen €laffe

«on 9Kenföen, im Sribunat ju »erteibigen l;a«e,

war wenigftens e&rtt* genug, um 3« f«9^n: „£a§t

un* nt4>t glauben, ba§ es möglich fen, biefe SMre*

a,et unter irgenb einem «Borwanbe mit Dem ©runb*

fa^e ber firengen ©er.ec&tigfeit in Uebereinffimmung

311 bringen: ffe geb&rt 5« bem befonbern unb mtllfu^r-
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fr* (2. SM* igoo) Die gante SSerfafTuno auf«*H Uttt> fefeefe^t, Da§ Die ütoberldnDi*Wn mMfyn, gW*be»8raiij6W*ett, <pen*
fronen Charten fottfen. ^teDuc^ ff* „tut
*n>ar Dem Staate emc neue bkibmbe 2lu$ga6e,

man
jftyjty auf 6 biß 7 ©«Konen fä}a$t,

<KfaMvbet: bie ganje mfle Der noc& nnoer*
Muffen 3faeberldttDifd)en geifHtyett ©titer tt>ir5

dagegen a*er frei unb DtepomW. — ©et?
*»e«te- geföhtg $ Der, n>elc$er Die ftegie*
««ig anformt, eine Spenge öffentlicher ©e*
*a

e
uDe in Die man *t*$* noc& immer

fem Staate refert>irf $atfe, 8, alle ^nnt
^alot^ Diopal gehörigen, für baavrt @el5
du »erfaufen* Siefe ^Iftcmeae ifc fo *»
i»elfe(f fte aud) immer feon mag, nnffrettig

eine Der reefffle« »on etten, ttelc&e Der HbmU
nlfttatlon für baö laufenbe 3a&r erofnef toor*

lf*e» Re$»'®>fle», n>el4>eö aus bem ^ae« 3man,m »erfefciebener ©attuittjen üon unmittelbaren unb
mittelbaren qjapier

flelbe j|«pouing 4 einem epjiem,
Das Die tooruaion utiglurfiic&er SSJcife eingeführt
hat, wet^eö wir nt$f auf einmal »ertaffen Wmien,
nwaus wir und a&er mit jiarfen ©griffen tu retten

fuefcen muffen."
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ben fm&. Wtpk föctye ben gtfammfen $auf*
tverff; jener ©eba'uoe auf 28 $?Wionen; bocf>

Qlaubt man nicOt, bag im 3afjrvni me$r aß
10 gjftßtotten bat>on $u f;offen fepn tt>et{>ert.

<H;e id) ben Slrttfel ber 9Rationa{gi5fer m
laffc, muß icfy mir nocf) tlber biefe in ben frfo

lern Betten trer 9iet>ofosion fo bebeufenbe #«10
Duette einige allgemeine SSemerfungett erlauben*

tooju mir Slrnoulb, burdj eine fonberbare

Sleugerung, die er neuerlich febe$mal, tt>emt

*on tem SSerfauf ber $a$wnal* (Safer bie 3le*

be gemefett ift, tt>ieberl;olf $af, bie Craula?*

fung gtebf. <£r eifert gegen bie 3bee, bag

man einen ßrieg, wie 5er, in welken %vanU
reief; MrMcfeft ift, mit ben blogett (Stnfunf*

ten einer ^ajion fahren HxmU, m gegen «tV

nett fcoeftf gefdjjruc&en ^rrfljum, unb fd)emt

ftc& in ber Sefcre, bajj man bei einem folc&eft

Kriege fcfyled)ferbing$ bie ^apt falte« $u

£u*lfe nehmen möffe, fo ao$l ju gefatten,

bag er fte femeit (SeHegen, fo oft ftcfo nur eine

55eranlajTuttg ba§u barbiefet, uott neuem ein*

prägt* 2Ba$ er mit btefem feltfamett ÜJaffott^

nemenf eigentlich fagen tt>tCr, begreife idj mdjf,

2>enn t>ot| einer ©eife fc&einf ntytä ßtv#u$U
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ger $u femt, al$ bie Qjerfkfyerung, ba§ ber

Ärieg nfcfyt mit bctt flogen <£in fünften einer

3fta$ion geführt werben ffane; nnb fo fef>r man

and) je|t in §ranfretcft gewohnt tft, bem el)ma*

ligen £>treftorinm alle 3?erbred)en nnb alle

2f)od;eiten, bie feit fttnf ^afyven bte SBelt em*

port l;aben, an$fd)lte§enb anfeubürben; fo

tnogte e$ bod) fcfywer werben, ben Vorwurf,

ben Slrnonlb Hjm mad)f, baf e$ jenen

@rnnbfa| mit ©ewalf (jabe »erbringen wollen,

barjnt^nn: benn baS £)ireftorinm fyat ja nie

anfgeljärf, 9}a${onal?©nfer $n »erfaufen, mit*

fcm Kapitalien jn fcerwenben, ob t$ gleich

freiließ nebenher and) bte <£tn fünfte fo wenig

gefront &at, al$ bie jefcige Regierung ffe

fefront* $on ber anbern 6eife aber wäre e$

ein öiel gräbrer, nnb ber wafjr(jaft* gefd&r*

licfyffe ^rrt&um, in ben man t>erfaHen fonnfe,

wenn man ftd> burd) SJrnoulb'S Olenjjemn*

gen verleiten liege, $n glanben, ti feo md)t

fonberltd) Diel baran gelegen, ober e$ fe» wo(jl

gar wof)ltf)atig für bai @anje, einen S&etf bei

Kapitals ber 3Ra$ion für Krieget? nnb Üteoo*

lujion$*2lngga6en ju t>erfTud)figem 3n biefem

groben ^rrtfwme oefmben ftcfo oOnefnn fcfyon alle
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bte, welch* ftch etnbitben, bie <£onftgfa$ton unb

ber ajerfauf ber geglichen unb abdicken (Böter

Ija&e ber franjäftfc&ett Sofort ben graten

$heil btt 2afl, »eichen bie 9iewlu$ion unb ber

$rieg ihr auflegte, a&genommen, unb fte in bte

glöcfliche Sage gefegt, ba& bte ganje ungeheure

SluSgabe btt verlognen %al)ve nun al$ ein für

allemal abgetan betrachtet, unb nicht weifer

fäfjl&ar werben fötme* €3 ift ber $?uhe Werth/

biefe faf! affgemein verbreitete Meinung, bte

fel&ft bie S9?tfglteber ber je&igen
.
Sl&mmtfhrajtott/

e£ fe» au$ ^oütif, e$ feö au$ fallen $rfoji*

pten, immer noch ju unterhalten fachen, etwa$

na^er ja beleuchten*

£>ie <£onft^a$ton ber getfHichen unb abelt*

djen ©ufer ift für bie Häupter ber Stoolu*

$ton, für bie, welche>erfonlicl>e£ 3nfereffe ober

polttifcher ganattämuS an bie ©pifce ihrer ver*

wegnen Unternehmungen gellte, unfZreitig eine

fehr günfftge Operation gewefen* £)enn

au$ welchem anbern gonbä h«««» fl*

auch nur ben ahnten Zfytt cer ungeheuren

©umtuen nehmen foffen, bie biefe SKebolujion

unb ber bamtt t>erbunbne Irieg, feit |ef#ga#*

ren Verfehlungen hat? 316er bie ©«che $eigf
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ficf; in einem gan$ anbern fldjfe, n>enn man
f?e in f&rcr 35eatef>una auf ba<? gnferefie bec

Ifta j ton betraft

Stefe umtmtmd)* dcnfittaiion Jjaffe nacft

unb nacf> (»o ntd)r me&r) toentgffen* bte

Raffte beS ganzen Serrifortab&ermägenS t>ott

fstantmd) in bm Jpanbm bei ©taateS, ba$

&etj?t, ber Demagogen, welche ben ©taaf au$

emem Slbgrunbe in ben anbern (hinten, con*

eetttrttt. £)ag fte bie geraubten Outer beräu*

gerfen, ba$ war fein Uebel für bte ftajion*

benn in tfcren £änben (jton ffe dan^Uc^ ju

©runbe gefjen möffen: aber bag fte bte ©um#
nten, welche i&nen ber «Setfauf jufü^rfe, auf

ber ©teße confumirten, bag fte ba$ grcge au«

biefen ©ummen ermac^fenbe Kapital, ben grän*

$enlofen Stlaptbajionen einer sftebolujtonär*

SKegterung, unb ben gränsenlofeu SSebärfniffen

eine« ^rtegeö mit ganj Europa «prei^ gaben,

bartn lag ber tt>efetifftc^e unb bletbenbe SJerluff,

ben jene ttetfgretfenbe €onft^ajionen bei»

«Staate bereifet (jaben, 2WeS m$ bte kaufet

ber Sftajfonal* ©fiter bellten, entpgen fte bett

fntc&tbrittgenben ®ett>er6en aller 3lrf, bem

.^mtbel, ben $ttanufaffuren, unb felbfi bem

Siefer*
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£cfer6au bem ffe e$ -(in ben Slugen feister

unb obeifddjiidjer Seo&adjter) t>tetteid)t ju

ttHbmen fcfykuen* £aburd), bafi eine fo gro*

§e Sflaffe t)ott Kapital, plofclid) au£ ber

©p&are bcr probuftfoen S&ättgfett geriffen, unb

unmittelbar barauf in innern €om>ulftonen,

unb in auswärtigen Sl&ent&euern fcerfdjtoenbet,

,unb t>ernid)tet warb, baburcfy fd)lug bie große

eonfTSfajtort, o&ue tveldje eine folc&e ^apftal*

SBewuftung nie mogudj gewefen wäre, fcem

franj5fifd>crt SßajionatVermögen «ine Bunbe,

an welcher eS lange bluten toirb.

SBetm jA Haupte, ba§ oljtte bie ®to
(Jonfi^fajton, jene fdjrediidje Kapital*%em&*

jtttttd nid)t f)äfte ©tatf ftn&en fonnen, fo barf

t<$ nur *ine geringe ^ernttnif? ber £age granf*

retd)$ wä^renb ber DvepoTu$ion t?orau3fe|en,

um biefe £>ef)aupfung gegen jeben €mmnrf

ftd>er *u jteflat. 2öäre bie €onft^fajion um

terblieben, fo fororten bie Summen, toeldjefcie

9veoolöj1ott unb ber $rieg gelobet W, «ur

auf fcem Söege ber Weifen (jerbeigefdjajft

werben* <2Öemt man fid) auf biefem 5Bege

aud) wirflid) «bat fo groge JpülfSttiitfel im
fcfyaffett fonnte — «ine ^»potljefe, bereu Un*
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jttWffofett freiließ fogleid) in bie 3fugen fpringt

— fo n>dre ber reelle ^erluft für ben Staat

immer ungleich geringer gemefen* *) SBeit

entfernt aber, bag bie £aupter ber SKeöolujion

ben ©toff $u fljren ungeheuren £)ilapiba$ionett

burefc Slulet^en Ratten aufbringen fännen, t|t

e$ flar, tag fit auf biefemSBege nid)t |u tem

iwanfäflen SOeil beß ßapitalt gelangt n?a
c

ren,

tt>eld)e$ i^nen ber 3?erfauf ber confiejtrten ©&<

fer jugewenbet (jat; unb btefe fXÖa^r^ett erftflt

ein neue$ ©emidjf, n?enn man bebenft, bag

bie £)t$pofijion u6er eine fo groge Sflaflfe t>on

©ufern fte gleich bom Anfange ber &e&olu$toti

*P 3$ glau&e bei einer anbern ®elegen!)eif Cöf'
tobtv 1799) fcefriebigetib bargetftan ju Ija&en: Sa§

bie Operation regelmäßiger ©taa« *9lntetyen, wenn
ffe gleich ben unoermei&tid>en Kapital /SBertuß, ben

Ärtege unb äfjnlidje Kalamitäten f;erfceiful?ren, ntcfct

l;inbern fann, boefr unter allen «Kitteln , bie auferor/

bentlia)en 2luögal>en 511 ^eftreiten, baö am wenig*
ften nachteilige ift; maö einen <Staat — roenn

einmal ba$ Kapital angegriffen werben mu§ — biefer

Operasion ufcerlje&t, iff naa? ben magren «prinatpte«

allemal ein üebet, ivennaua) llnn>iffenf;eif ober £eta>

ftnn es f;unbertmal als ein ©lücf 6etraa)ten folgen.

%
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an, fogar gegen t>ie We&ung ber regelma&i*

gen ©taafä *<£infunffe gleichgültig machte, bag

fte feit bem 3al)re 1789 nieaucfy nur bfe Jpälffe

t&rer currentett 5lu$ga6en, burd) eine cur*

renfe Oon ben <£ in fünften er(jo&ne) <£in*

nafjme 6ej?ritten, tag fte roetfer&to, unb

fonberä in ben 3<$wR *792 W$ 1795 &etna(je

ganj auf Abgaben Staffdti getfjan, unb baf?

fte alfo, ton ber @räf?e tfjreä eben fo t>erber6*

liefen alö ungerechten SKeic()t(jum$ t>er6lenbef,

nur immer tont Spital ber Sftajion geje&rf

fca&em

(£3 tvirb nie mäglid) fenn, mit einiger ©e*

nautgfeit ju berechnen, wie gro§ bte (Summe

gewefen tff, welche ber SJetfauf ber confi^irfett

(B&er auf einer @ette, unb bte (oljife bte @on*

füefajion nie mögliche) <£miflf(on beg Rapier*

(Belbe$ auf ber anbern, an roafjrem ©elb*

SBert&e in bie £anbe ber 9?ettolu$tonafr*Üte

gierungen geführt ()at: tnbejjen gie6f eS un*

ffreiftg £>afa, rcoburd) man tvenigffenS ju et*

nem ber SBaijr&ett nafjeltegenbcn Stefulfat

ju gelangen hoffen fann* £>ie getfHtcfyett

©uter allein, ber ©egentfanb ber erftett

<£onf?$fajion, (feilten, nad) ben w-4 fri**
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f!en Slitgabett, ein Kapital t>on 2000 Sftittio*

nen £ioreS bor; unt> boef) toaren tiefe &6d)*

f?en£ ber fec^^te S(;eil betr gefammten Serrito*

rtal^onfiSfajionett» £ßdren ade tiefe ftünbe*

reien ju bem greife oerfauft toorbeit, welchen

fte int 3af;r 1790 Raffen, fo tourbm fie allein

12000 Sfttllionen nad) unb nad) in bie<5taat&

Gaffen geführt Ijaben. &a aber ber $aufc

»retö bon Sttonaf $u 53?onat fiel, fo ld§t ftd)

fd)toerlid) annehmen, ba§ im (Banken me&r al£

ber feierte £(jetl biefer ©umme realiftrt toor*

ben feo: unb nur auf ba£, toa£ toirflid) realt^

ffrt tuorben ifi, Hmmt e$ bei ber jefcigen Un*

terfuc^ung an* ©er unmittelbare SB^fauf ber

conftSjtrfen 0üter f;<ftte alfo, fo gro§ aud) if>r

Umfang toar, bod) nidjf leid)t äber 3000

9OTionen hergegeben* 2lber e$ iff befannt,

ba§ Dom $N$* 1792 an, ^ SJfftgnate

aufjer alfer sßroporjion mit bem wahren

SBerffc ber (Bufer bermeiEjrt würben, ba§ im

3aljr 1795 bie SEKaffe biefer 2Iffianafe

(nad) ben ©eftdubniffen ber §man$*<Fomn#

ftonen felbft) gegen 50,000 SD?iaionen betrug,

unb ba§ bon biefer, bie (SinbilbungSfraft er*

möbertben ©umme, nur ein geringer S^eil
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$um Slnfauf ber 9?a$ionab(3uter oerwenbef

worben i|t %$ GoisitfUfr ein SOJann befielt

Autorität bie größte 2Ict)fung oerbient, takw

lirfe im 3af>r 1796, bag jene 50,000 sföiaionen

Rapier* ©etb, ba U)f 2Bertf> nur aUmälig oon

t>em ^art $um 9ttd)t$ (jerabgefunfen war, boeft

in. ber S()at eine ©umme t>ott 6000 ^ittionen

barffeilte, bie wtrflid) naef) unb nacf> m
ben immer offnen ©djlunb ber refcolujionaren

SSerfcfywenbungen <tef?örst werben fittb,. €itt

£peil biefer 6000 $9?iaipnen ffeeff in ben 3000

spftulonen, mit welchen bie configjirtett ©iSter

erfauft würben; abereä ijl unleugbar, bag felje

t>iele fcon biefen ©ufern aud) &aar bejaht

worben ftnb, uttb bag ber grogere 3T^etl jener

ungeheuren ©umm* unmittelbar, unb ofjne bie

3wifd>en * Operation fceS ÄaufS, burefy bie

Möge Agnaten *<5mtffion in bie (Safie bet

&eöolu$ton gefTcffett ift« 2We$, wa$ 6aar 6e*

$aljtt würbe, mtigte alfo su ben 6000 SfliUio*

nen abbirt werben, um eimgermagen ben Um*

fang ber (Einnahme ju enrbetfen, welchen bie

<Sonfiöfa$iott tpeite burefr ben btreften Verlauft

t(>etl$ burd) ba^ auf fle gegrönbete Rapier*

©elb, nur bi$ jum ^a^re 1796/ wo ba6 Siffig*
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na*en* ©njTem $um Untergänge eilte, gett>d(jrt

(jaf; unb ei t(t mithin eine du§erft mäßige

SSeredmung, tvenn man tiefe €innof;me nur

überhaupt auf 6000 StfiMonm fcf?d£f* ©iefe

6000 CDttatoiteit, fmb, tt>eni<)f?enö aß ßapifal,

terfdjnmnben; unb bie SÄefeofojton (>atfe alfo,

ofjne jefcf bag in 2fnfd)lag $u 6ringen, wa$

bie unmt«eI6arrn SJJulnberungm, bte Otequiftjio*

nen, bie retwlujiondren Saren, bie gejttmng*

neu SWei^en, bte 3?rf?d()runa aanjer. ©tdbte,

unb bie SSermuftung ganzer ^roütnjen, gefo*

(Jet f)at, ohne tiod) t>on bem faum ju bered)*

nenben (Stnfiufie ber &Sfjmmtg aöer (Bewerbe

auf bie probuftiuen frdfte be$ £anbe$ ju fpre*

d)en, blo§ burd) *ie ®&tevt donfittafion

unb bog 2ifftgnafen* ©»ffem, fd)on im

fjafjre 1796 bem $aptrab 9£eic&f(jum ber fran*

$ojtfcfyen 3?a$ion, ttentgffrnö 6000 ^iüiomn

$iore$ endogen!

Smmer&m mag alfo Wmontb, um and)

nod) ben legten XUbemft ber Sftajlonab ©tifer

fo fdmea olS möglid) ju ©elb* ju madjen, ben

oott üiiemanb bejtwtfelfett 6a£, baj? man gro§e

unb ungeivo&nlidje <Btaat$(.%ußQabm nid)t mit

ben (Sin fünften einer Sßajfon begreifen Un*

'



319

ne, fonbern bie ßaptfalien ju J>tHfe ner>

mctt muffe, ausrufen: eine 2Bahr&eit fagt er

freilich; aber e$ iff gewi§ feine erfreuliche, feine

froftlic&e SBafcrheit; unb granfreich wirb e$

lange filmen, waä c$ an ber fo oft gerühmten

tnwerfiegbaren £ölföquel(e feiner €onftSfa$io*

nett für einen unglucfüchen 6cr)afc gehabt hat

III« 2lnleif;eöott 150 Millionen gegen h»'

j>othefanfche©taat$*£>bUga$totten*

£>iefe$ gtttanj^ro/efc ging halb na<h *>er

9let)olujiott t>om ig» 25rümatre, au$ bem SBtff

reau beS neuen gtttan^ Sttinifrerä herfcor, unb

würbe, nad)bem etf Slrnoulb am 26* grt*

maire (17. £>e$ember 1799) w •«? SW«P
fciar*@c*mmiffion 6*$ ÜiafheS ber Sönfhunberf

auö attett Ärdfteti angeprtefen l>atfe, gleich bar*

auf jur 2(u$fÄ&rung gebracht.

£n «plan war folgenber: <£i würben für

150 StttHionen ©taafS* Obligationen, bie man

inferiptions foncieres nannte, jebe jU iooo $U

t>re$, (boch fo, ba§ man auch 2lntr)etle t>on

100 StoreS einzeln ablagt) cretrf, welche ben

Liebhabern, wenn fte f in baarem @elbe, unb

t>ie übrigen f m 6taat$*2towetfungent>erfchte*
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bettet 2frt (auf £ieferungg*Dvequiftjion£«

unb ©Uaf$*Smfett;9tärffMnbe au^benber*

ffoßttctt 3<iljren) entrichteten , überliefert »er*

ben follfen* £)iefe £)bliga$tonen trafen 6 $ro*

$eiu 9tnfett, unb flnb, um ben 9?eij ju ber*

mefjren, mit berfefuebnen grämten; terfmlpff,

bie bmdy eine lottert*» tjon brei ju brei Vortat

mteilt werben* 25f& jum »« SSenbemiaire IX

(23* ©eptember 1800) ffonen bie ^nbaber,

auf biefe Obligationen, National * Mf er,

unb j»ar nad> bem 2Bertf> bon 1790 ba$ $a*

pital ju 5 pro^nü gerechnet (au denier so)

acquiriren; nacb Ablauf beS £erminä ift ifmen

freigeftefff, enfWeber eine perpetuirlid)e ^ente

bort 5 $rojent, ober bie Jurutfjja&Iung be$ ®a*

pitalö burefr Slnnuifdfen, bie jmanjt«; ^afjre

laufen, ju bedangen. 5^te $?rfonal*unb SDio*

biliar? ©teuer iff big auf bie (Summe t>on 15

Millionen, ffir bie riesige 3af>lung ber ^infen

unb Prämien berpfdnbet«,

£)iefer <pian, bei* wen« er gelingen fonn*

te, ber ^epublif einen baaren £ufdju§ t>on

60 sDJiaionen £ibreS t>erfcf?afffe, würbe mit

einer geierlicfyfeft unb einem ©folj angefun*

bigt, bie auf eine entfcfjetbenbe ÜSebolujion im
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ganzen 8man$ * ©nftem ju beuten fdjfottw. 5! r*

noulb fcfylog eine weitlduftige Slufjablunq ber

mannigfaltigen 95orf^eile, welche beut Btaat

barauS erwad)fen foHten, cmeSluftätyung, n>or<

in er fogar ben Slntfjetl, ben grembe an et*

ner fo gldnjenbeu ©pefulajtott neunten wftrben,

nidjf fcergag, mit folgcnbett Korten: „SBober

Ummt bag wir, bie Wir fo fö^tt ^ fo feu*

rig, uns fo grogmuf&tg in p o l it i fcfy e « unb

militdrifc^en Unternehmungen waren , in al*

lern, waS bie §tnan j^ibmintfl raji on be*

trifft, fett einiger Seit fo febttebtern unb fo

burftig geworben ftnb? 5luf! SKepiafentanfen!

Sic Seit iff ba, wo wir bie legten reoolujio*

ndren ®d?anbflecr> »on unS werfen,, unb unS

§u jenen breiten, aber noffjwenbig wirffamen

s^aagregeln ergeben mfiflen, 'bie fruchtbar an

großen ^efultafen fenn werben,"

£)ie, welche nur einigermagen mit ber Sage

ber ©aefoe befall«* r aren, bttrften n\d)t evfl

fcen 2luSfprud> ber Erfahrung abwarten, um

u6er ben 5©crfr> biefer „breiten aber nof^

wen big wirffamen Sflagregel" unb ber ba?

ton ju fjoffenben „grogen Siefultafe" $u MtfcU

lern £)a$ gettngtfe, wa$ man bavan fabeln
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tonnte, war i^re ßoftbathit; benn ob gleich

Sfrnoulb fic^ fciel tamit wu&te, ba§ Die £>pe^

rajton (2lnlei(je tsoEte er ei nidjt einmal

nennen) nur geftn <pro$ent (an ^infen unb

Prämie») foffen würbe, „ba bie @efc&äfte,

Welche bie Regierung mit Lieferanten u. f, f,

machte, nid)t unter 20, 30, unb bieaetdjt 50

tyvotfnt beflriffen würben," fo war bodj bieg

im@runbe nur ein 2Menbwerfy weif er hie je&n

fymm* nicfjt auf t>te 60 Mißtönen, bie ber

einige wefentlfc^e Sßeflanbt&eü, unb o|fen6ar

Der einjige 3wetf bei ganjen ffetjÜU waren,

fonbern auf ben gefammfen betrag ber 150

SRifttonen rechnete, worunter 90 in tobten, ber

$Jbmtnif?rajion ganj unnfyen tyapieven begriffen

Waren, ^ene 60 CDMfonen ^tten alfo, an*

ffatf tefyn, t>ielmef;r fünf unb $wan$ig
$rojent gefoftet: bi?$ würbe man a&er, unter

ben je&igen Umffanben, gern überfe&en (ja&en*

€öl t>iel wichtigerer fanget, unb ber jebem

eacfjoerffaiTbigen gleich in bie 2iugen fpvingen

mu0fe, war bie gdnjlicf)e Unau^fuf;r6arfeit bei

tylamö. €r beruhe lebiglfcty auf ber Hoffnung
burd) bie %ovtf>eile, bie er barbof, neue Mm
fet für bie 3?ajional*@üfer anjuwer&etn
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£)iefe 2l6ftcfyt mu§fe aber noffjwenbia, fcerfe&lt

werben; unb e$ ift faum gu begreifen, wie

fid) bie Urheber be$ *]3rojeft$ auefy nur einen

Slugenblicf bemit fc&meid)eln fonnfen, wenn

man erwägt: i) ba0 bei-, welcher bei bem

je^fgen ©elbmangel ©uter* (Spekulationen m&
fuhren wollte, fein ©elb unenbltcl) befier anle*

gen fonnte, al$ in jener 2lnleif)e, bie i&rn $u

einer peil, wo felbjl tyvitiat; $urer für ben

$eljnfad)ett jdfjrlic&en Ertrag, unb ftietteicOt noeft

ju »iel belfern greifen, aaentfjal&en ju kaufen

fmb, Sattbereiett ju 5 ^rojent für fein Kapital

anbietet; 2) baf? ber ^apifalif?, ber einmal

3^afionaI * ©üter ju acquiriren Befd^offert &dfte,

fte felbft auf bem gewöhnlichen SBege, wo er

nur ein fünftel gletd) baar bejaht, wo tfjm

fcunbert ©pefulajionen auf ©taafSRapiere $u

(Statten femmen, wo t&m, wenn er feinen €on*

traft nid)f jur ge&ärigen 3eif erfüllt, £>ila$to*

nen ü6er Silajionen bewilligt werben, o&ne

äffen ^ergleid) wohlfeiler faufte. *** £)a$

£aupt*8"nbamenf be$ ganzen <plan$ war alfo

eine ©eftimdre; unb e£ blieb nicfytS MviQ, al$

bie £ojfnung, bie ©elb&eftfcer . fcfjlecfyff>in burc&

bie Stufen unb Prämie« ju lotfett, t>a$ $ef§i£
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fte auf bem SSege einer gewöhnlichen (Sfaaf^

SJnlet&e för tue Dperajton $u interefftren; raet*

(t)rt nun ttofjl bet ber iefctgeti Sjerfaffung be$

©faati^Grebitö ütfemanben im £mji einfallen

fonnte*

^ ifi me&r als mafjrfdjemltdjs , ba§ bie^

fo fcocfj gepriefne $rojeft, fobt jur <£rbe gefall

len, unb ofjne ben mmbeften Erfolg geblieben

tfh 3Rtr^ettb^ fmbet ftd> fceiter bie entfernte*

ffe 2leu§erung baräber; unb in ben gittanj*

£ableau£, bie einige Monate nacfy&er aufgefMt

ftnb, tfl ber Qrrtrag biefer berunglttcffen 2lnlet*

(je, mit tiefem ©tißfcfjweigen übergangen,

IV* Veräußerung ber ber dlepublit $u*

ffefjenben Kenten..

Unter ber großen $D?aflfe ber eingejogenen.(Bu*

(er fjattebieSXepubltf aud) emebefracfytlicfjeCOiettgc

bon Dienten acquirirt, freiere bie ehemaligen 95e*

ft&er bieftr (Sütev, tfytili für abgetretne Unbt*

reien für auSgelte&ne^aptfalten, unb unter

mancherlei anbern Atteln bon anbern #arttfulter$

beigem £)te ^ot&menbigfeit, ^älf^queaen aller

2lrt aufjufuc&en , führte bie je&ige Regierung $u
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lauf bcrfelben anzubieten*

£)er Staate Üiaff) Sudjatel trug tiefe«

*piun am sten Januar b; g< im gefc^gebenben

<£i>rp<* t>or* 3ebe ber Siepublif ju|te()enbe Üien*

te foUte gegen <£ntrid)tuttg etneä, bem fünf*

i einjährigen betrage berfelben gleiten f#

pitalö »eräu§ert werben* £>te «Bejahung foUte

fo gefc^en, bag ein 3ef;n(el ber ©imune bin*

nett einem 9)?onat uttb ber Ueberrejl in brei

Serminen fcon 6 ju 6 Renaten erfolgte. WiM
renb ber erfreu brei Monate nadf> ^ublifajton

be$ ©efe£e$ fonnte blo§ ber Debitor, nad)*

her auch ein dritter — eine <£ittrtchfung, bie

ttahrfchemlict) nad) ben @runbfd|en be$ &er*

faufS ber Sanbtare in €ttglanb mobetlirt

ijt _ bie Kenten an ftd) laufen. Sttach^er*

lauf t)on fed)$ Monaten foUte feine ^eräuge*

rung mehr ©tatt ftnbctK* £>üchafel gab

ben jährlichen betrag ber ton bem Staate per*

jipirten Renten auf 3,500,000 & *m ®**

S3erfauf berfelbert mu&te alfo ein Kapital öon

fünfzig Mionen aufbringen/ n>ot>on bie 9te

gierung, rote er t>erftd)erte, unmitttlbav 30

m 40 einzunehmen hoffe !
,
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ifl frtum ju glauben, ba§ t>te &egie*
rung eine fo muforifc^e Hoffnung in ber S&af
Send(jrr (jaben foate. Siefer mtauf ber Dien*

tm für ben funfoefjnmaligen «Befrag berfel*

fon iji eine Dperajion, Wobei ber Bccrotrenf feto

^aP l(a ^ I« 6f ^rojenf anlegen würbe: wie

fonnfe man in einem ^eifpunfre, wo ber ge*

tttynltc&e ungleich fcS&cr tfr, unb wo
t$ für ben, ber Ö6er $elb bi^oniren fann,

(junberf Spefulajionen »on ganj anbrer <£r(je6*

Ucfrfeif gieof, oou irgenb einem Sebenten ober

gar feon einem dritten erwarten, fca£ er fteft

mir biefer fo wenig tjortfjeityaffen befaffen war*

be? SGBenti and) mancher £anbwirtf> oon einer

anf feinem ®ronb|fßcf fyaftcnbm Abgabe freist

»erben »finföert mdgfe, fo wirb er bod) bajn

gewig ni$f einen Slugenbltcr
5

wä&len, wo ier,

toenn e$ i&m an @elb mangels bai $unt

fauf berM erfotberlid)e $tt weit (jo&ern gin*

fen aufnehmen mugte, unb wenn er wirflicfr

6elb beftfct, e$ ungleich beffer benu&en rannte*

2)ie$ ^atfonnemenf fann ben Stttfgliebem

ber gefefcge&enDen ^erfammlungen, fo wenig

m ber Regierung, entgangen femt: ba e$ in*

beffen nic&tS foftefe, ben gmanj^obe^ mit
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einem umtuen ®efefce meljr aufyuffatfen, fo

ttwrbe ber 23otfcl)lag ber ütegtenutg im S:rt6u>

nat unb im gefc£gebenben €orpö ojjne ben ge#

ring|?en Sßiberfptud) angenommen» Sin einji^

ge$ 9U?itglicb be$ 5rrt6«nafö naljm ftd) bie grei*

$u berjtdjern, bag biefer «plan, anftotft 30

ober 40 SDNUionen unmittelbar ju liefern,

ni<t)t 25 überhaupt einbringen fonnte: aber

biefer, gewig no# fe&r befc&eione Einwurf blieb

o&ne SÖirfung.

V. (35eabfid)tef e) SBieberfjerfielluna, unb

SSeräugerung ber ©runb? Kenten»

£)o*§ fo eben bedürfe Sutanj?<projeft war

nur auf fold)e Kenten berechnet, in beren wirfe

licfjem S5eff§ bie «Kepubltf fid> 6efauo: e$ fiel

aber ber Regierung ein, baß e$ noef) anbre,

unb bielletdjt beträftliefere gab, beren (Benu§

ü)r entgegen war* £)er SÖSmtfd), ju biefen tx>ie?

ber $u gelangen, erzeugte einen ber nierfwur*

bigften Qjorfcfjldge, unb eine ber merMtbfg«*

ffen £)i£cuffionen, welche bie neuffe ©efcfyicfyfe

ber franjofifd)en Sfoanjett unS barbiefef»

war befannttfef) eine ber erffen Unter*

nefjmungen ber conffatuirenben Sftatonal ? 3?er?
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fammlung, ba£ fte ade auf bte Se&n*9led)fe

gearunbete ^rdffajtonen, t$ei(ä fd;lec^^iti auf*

bob, tbette für logfdufticb erftdrte. Bte wenig

man ftd) an t>tefc ^iflmf^iort feljren, unb wie

e$ mit Dem Soefauf, fjn einer 3eif, wo batf

üiecfyt be$ ©tdrfern ba£ einzige in granfreieb

gelte nbe war, bergefjen wtSrbe, ue§ (Td) of>ne

P#Ü 'DeraiuSfagen, 3nbej]m begnügte man

fid> mcftt, bte ©utSljerrfdjaften gerabe&tn ber

miitfyt tyrer Untertanen, unb ber aflgemei*

nen 5bard;?e fvete $u geben; bte Segtölaf*

ren traten ttod) atte$, wa$ fte konnten, um
bte tfage ber @ufer?&eft§er $u er ferneren* €in

©efi§ oom 25(?en 2iugu|t 1792 berorbnete, baf

felbft für folctye Abgaben ober spraffojionen, mU
d>e bem ©runb&errn, atö Sßebingungen be£ ben

Untert&anen eingeräumten Ü£ecf)te$ an feinem

2? oben, geleitet werben waren, nur bann £nt*

fcfodbigung geforbert werben fottte, .wenn bte

Original * UrFunbe ber iteberfragung pro*

bujirf werben fSnnfe; ein ©efefc, beffett Unge*

redjtigfeit im ©runbe nid)t Diel emporenber

war, äl$ bie ber erffen ©poliajion, baS aber

ben 2Beg $u immer grobem Attentaten gegen

ba$ €igent&um bahnte. £)er tftajional * @on>

oent
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t>ent boflenbefe ba£ SSerf, tnbem er burd) bte

Sefc^e bom 3uh> unb Dftö&er 1793 erflärte,

ba§ alle *praffajtonen, bie mit 5er M)n$t>erfafV

fmtg and) nur sufammen Diniert, fortritt

o&ne €*ntfc()abtöurt(j auf&ören foUtm) unb

»ort btefer an n)ar H nätüvM) ttidjt nur

um Natural f £)tentfe unb (grunb * kentert aller

Slrt, fonberrt felbj? um bte Xe^te Hoffnung einer

<Sd)ciblo$Wt\xnQ ber ©utöbejtfcer för etnett fo

empfmblidjen SMluß gefdjeften.

• £>tefe SSerfaffunä tvürbe öljrte allen §a)efc

fei für immer confoltbtrf getvefen feprt, tuen«

:,ld)t ein befonbrer Umftanb baä, tt)a$ matt

t>on ber repu&ltfanifd)en (Serectyftgfett hie erttafr

ten burffe, bor bem itrtButtdi ber ftöfalifdjen

$abfucf)f bott neuem jur ©praclje äebrädjt Ijaf*

te. bitten in ber allgemeinen ^erffßruhg beS

$rtbaf*<£igentljmmS jjafte bte t&ajton ttne

ungeheure €rbfdjaff an ftcfy gertffert; jfe foär

S3ef!|ertn ber £alffe aller (Bmnbffttöe im Banbe

geworben; unb febe &eemfrad)tiguttg ber&ed^

te ber ©rünb j^igentfjumer tourbe alfo audj

Hjr m ber SSenUpna, biefer tSrunbfljScfe }8&t*

Bar. ©er größte 2^etl jeher unermefjlidfjett

5Beufe h)ar nun $tvar tängff, burcfr SJeräujjertttt*
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gen unb £>Uapiba$ionen atfer 2to fcteber jer*

rönnen: inbeffen »ar 5er 3utt>acf)£ an S£Berf^r

ten felbß t>aö ftenige nodj ü^rig gebliebnc er*

fcielt, roenn plfylid) bie aufgef;obnen «prdflagio*

nen ber ©runb * Untertanen lieber eingeführt

würben, immer bebeufenb genug, um eine foU

d)e Maßregel für bie Regierung infereffanf $u

mafym; unb bot f?cf) ifjr nun ooHenbS bie 2Iu&

ftcfyt bar, jene tt>iebert)erge(Mte <Praftajtonenr

ober aud) nur einen ££eil berfefben, auf ein*

mal in Kapital unb ®elbwert(j $u öeroanbeltt,

fo mu§te ifjr, bei ifjrer unbegran^ten SSedegetu

fceif, biefe Operation nof(jn>enbig du§erft roitf*

fommen femn ©outen aber bie @runb*9£en*

ten für bie EKepubltf toteber aufle6eu, fo fomt*

te man unmöglich ben $rioat ? (Eigentümern

einen, gleichen 25orfr>etl oerfagen: man mußte

dfo in ber ©pracfye ber allgemeinen (Berechtig*

feif$lie&e auftreten ; unb in- tiefer — oljne

jeboef) ba$ eigentliche. 3D?ofto be$ 21ntrage$

$u oerfcfyweigen — legte ber (Staats * &af(>

Sieg ni er bem gefefcgebenben (£orp$ am 9. 3Di<Sr$

fc. % ein $rojeft oor, tt>ooon folgenbeö bie

©t'unMinten waren:

„'Oer £?oi ivanb, baß bietlrfunbe, aufwel*
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eher bte $fcvbinblid)Uit jur Entrichtung cfticr

(Brunb * Diente beruht, jugleid; ^e^nösSprd^

ßajionen (Jlpultrt h^tte, foll fortan nicht

mef>r gültig fenn, um jene oerfagett ju rennen:

nur biefe oleiben auf immer a&gefdjafft. —
&a$ dltct)t, bte ©runb* Diente $u forbern, fcmn

«ntroeber burch bte Original * ilrfunbe, tooburd)

fte conltituirt toorben iff, ober in Ermangelung

berfelben, burch $toei gleidjlautenbe 52lnerfenntV

niffe be$ Siebenten, unb, wenn aud) biefe

fehlten, burd) Sofumenfe unb 2>ett>eife au$

öffentlichen 2ird)ioen, fuppleforifd) fogar burch

3eugen* SluSfage, bargetfjan werben* — ©o*

..balb bieä gefchehen iff, muffen bie ©runb*

Kenten wieber, tote fonft, entrichtet toerben;

boch toirb ber crjte Dermin ber Höhlung auf

ben ** ©erminal (22* 5ftdr$ 1800) feßgefegf,

unb nur oon liefern Sage an barf ber Eigen*

t^umer in ber golge 9$t?cffiänbe forbern. u —
(So t»eit gingen bte all gerne inen SSerfugun*

gen: bie nadjfiehenben. belogen ftch auf bte ber

Oiepubltf jufM;enbcn (Brunb * Dienten : „3n

bem mit ber 25efanntmad;ung be£ @tefe§e$ an?

hebenben 3ahre folTen bte ©runb i Dienten, \wU

che ber Üiepublif gehören, gegen Erlegung be$

W 2
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fünfte fjnmaligen Betrages, beraugerf wer*

bem — 3n ben bret ertfen Monaten tiefet

3afjre$ ffe&f bie $efugni§, fte an ftcfy $u tau*

fen, nur bem £>ebenfen, in ben neun legten

aud) jebem dritten $u. — ftad) «Hbiauf be$

'Safyreö werben bie @runb Kenten nid)t meljr

'anberS al$ nacfj ben ( 6etrdcfyf(tcf) f)6fjern)

©dfcen be$ £)efret$ bom 29, £)e$ember 1790

fccrdu§erf* -— 95on beut Kaufgelbe werben $wet

drittel 6aar (unb $war } {jiebon fofort, unb f

ton toter $u toter Sttonaf) unb ba$ ü6rige£)rüv

tel in ^nffripjionett bejafjlf. -— £)ie bom t* @er*

mütal big $um u 3}enbemiaire (SDidrj bi$

(September 1800) an bie Üteptiblif ju ent*

rid)tenben Kenten, unb biem eben bk{em%eit*

räume amf ber 2}erdu§erung berfelben getöfe*

fen Kapitalien werben für bie Seburfniffe be£

^a&reS VIII befttmmt,"

£)ie fogenamtten $efe£e, welche bie @>uf&

fceftfeer um ben @>enu§ ber @runb?9venten ge*

bracht Raffen, waren aHerbingö ntdjtg al£

freche ©ewaltffreicfye einer rduberifcfyen Siran*

nei gewefem ©0 gro§ unb unauf&altfam aber

ifl ba$ SJerberben, weld)e$ bie Ungerecf)tia,feif,

Wenn bie &od)fte SOJac^t felbff fte in i&re SOJa^
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rimen aufnimmt , über einen ©faat berbretfef,

ba§ baä einmal getane SBiSfe <jctt>Df>iiltcf) nur

burd> «56feö eon einer onberti 2lrt mieber auä*

geglichen werben fann, unb ba§ oft bie @>e*

rechtfgfeif felbff jrceifel&aft wirb, ob e$ t»eni*

ger fd)(imm fei;, bie einmal t>ou>gue 9ied)t$>

uerlefcung befielen $u lafien, ober fte burch eine

neue 3ie.cht$öerle(3ung $u {jeben* ©ett bem

3abr 1792 war fr(f bag ganje Serrttorial*

(Sigentbum t>on granfreich in bie £dnbe neuer

SBefifcer übergegangen* 5ltfe, bie t>on jenem

3ettpunft an bi£ auf ben heutigen £ag ®ttter

acquirirfen obtr t>erau£ertett, Ratten auf bie

gefefcliche 3lbfchaffung ber ©runb Renten al£

auf ein ftchreg gunbament gebaut* SBaren bie

©runbfhtcfe, welche ber Käufer an ftch brachte,

mit bem Siechte, @runb* Dienten £U forbern,

ehemalä berfnüpft gen?:fen, fo hatte er fte in

bem Seirpunfte, too biefeä Üfrcht für erlogen

gehalten tt>arb, um fo biel geringer befahlt;

Waren e^ hingegen folche, fcpn benen efjmalS

einem f)6fjern STerrttonaU J^errtt @runb?D£en*

tat entrichtet »erben muffen, fo hatte

er fte, ba fte burch bie Befreiung öon biefen

Abgaben einen hohem 2£erth erhielten, auch
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in einem (jäfjern greife, a(3 er fonft unter

gldcicn Umffdnben tofur cjcgcfccn f)aben toiivbe,

erffanben. %n jenem gallo würbe ber 2Ser*

fäufer aufä dugerjTe labtrf, ' wenn je£t bte

©runbrenfen $um S5orff;cil feinee 5?acf)folgerS

im 23eft£, wieder ^ergeftcDTt würben: in btefem

gaüe traf bte &Sfton ben Käufer, ber burd>

bte 3}erbtnblicf)fett |u einer Abgabe, feon ber er

ffcf> frei geglaubt l)atfe, pieffeicfyt bte £dlffe ei*

ne£ (SigenfbumS verlor, wofür er einen t>er*

r)dltntf?mdj?ig boppeltcn ^rete erlegte. ift

flar, ba§ bag uon ber jefctgen Regierung t>or*

gefdjlagne E^eflitujton^ ? ©efeft bfe £>ucHe enb*

lofer ^rc^ejfe, fowof)l jwtfcfjen $rwat*<P?rfönen

al$ jwifcfyen bem ©faafe unb ben Acautrenten

ber 9}a$tonal*@ufer werben mu§fe; unb ba

nun äberbteg ber gro§fe Sbeil ber e&maligen

25eft(5*Sttel verloren gegangen war, ba man

in Ermangelung berfelben, Aftenftucfe, bte \>ieU

leicht ber wiberfpred)enb|?en Auflegungen fd*

£tg gewefen Waren, ja fogar mönbltcfye ^eug*

ntffe julafien wollte, fo erofnefe bai @efe£,

tobem t$ für bte @erect)ttgfetf ju arbeiten

borgab, nur einen voilbttt ©d)aupla§ gerieft

lieber Kampfe, auf welchem ber Verwegenheit,
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btv ©djlauigfetf , unb bcn geheimen $?ad)ina#

jionen, wemgßenä ein eben ft> großer €infTu§,

alä bem magren Oied)fe eingeräumt warb, unb

auf welkem ftd> fel&ft baä n>af)re 3ied)t in ein

tmfeltgeS SDftttelbing jWötfc^ett alten unb neuen

SBefuantften, ba$ Oeigt, am <£nbe in bloße

SBiflfu&r »erloc*

feie« fö&Ife ein S&eil ber SRirglfe&er be$

Sri

6

unatö- fo lebhaft, ba§, alö baö ^rojeft

jur £)eubera$ion fam, eine feljr nad)&rucfücfye

£)ppoft$ion bagegen aufjtanb. Um ifjrem Siat*

fonneinenf eine öftere • ^Popularität $u geben,

ffufete ftd) tiefe £)ppoftjion (;aupffdc^lid) aud&

auf baä Argument, bag bie SBteber&erftel«

lung ber ©runb Kenten uietteic^t ber erffe

(Stritt sur SBieberljerftellurtg ber Ztfynüttyvä*

flajtonen fenn toitrbe, obgleid) bie Ülegterung

fe(jr benimmt unb feierlich erfldrf &atfe, „ba§

biefe t>efabfd)eufe unb »erabfdjeuunggroilrbige

'Sjerfaffung nie roieber au$ ü)rem (Srabe aufffe*

f)en foHte*" *) Unterbefim fonnten bie Werfet*

*) 5Jtid)(ö befio weniger §atte bie Öppoftjtort, üon

einer- flewiffen Seite, auef) für biefe S5efor<}m§ ©runb.

JDenn, ba es, Cäumat, wenn Mofie poffefibrifc&e Äitet
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fcfeer 6er SO?a§regeI benen, nje^e fte angriffen,

nichts anberS al$ allgemeine Berufungen, auf

Qy<rt<t)tiQUitti$utou.
f. f.. unb — roaö frei*

lief) ba$ tfdrftfe roar, — ben Vorteil beg 6taa*

tei entgegenfe|en, bem flc au$ bem $erfauf

ber lieber ein$ufu(jrenb<>tt Renten einen un*

mittelbaren ©erotnn pon 40 big 50 €0?t(rtonctt

fcerfpracfjen; unb e$ ift in ber Sljat $u t>er*

ttmnbern, ba§ trp§ tiefer Ictfenben giuäftc&f,

bie $D?ajoritdf be$ £ribuuat£. bem SSprfdjlage

oB^etteigt Bfieb, fo fca§ er am ?$, 3fl4r$ mit

59 Stimmen gegen 29 gemi§Mlligt tvarb*

Sie ßrntfdjetbung 6Ite6 nun war immer nodj

&em gefe§ge6enben €orpg an&eim gefreut:

06er bie Steuerung fanb tiiä)t ftfr gut, bte

unb beugen* ^ugfa^en, .abmittirt werben).
. in bieten

fallen unmöglich fenn rourbe, aue.jumiftetn, üon n>el>

4> er «ftafur eine ®nmb* «Rente beren SKec&tmäfng?

feit fi$ erroeifen lte§, urfprungtia> geroefen war,

fo f)atten fiefr bie, n>c(#e bie £ef)ttS>$r4ffa5ionen

»erbammen, unb boa; bie Stttobiat Kenten lieber

einfuhren trollten, inbem fk, burd; eine etngebilbefe

£if<infyion, ber' reoorujionairen @erea;ftgPeif au 1)üU

bigen glauben, offen&ar in 'baö 5fte& iljrer eignen

MßUfä »erffrteff.
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©ad)e weiter ju trei&en, unb lieg ba$ «jJrojeft

fallent

ph fte e$ für immer aufgegeben &at, ^irb

fcie ^ufunft lebren: unb ob fte, wenn e$ jefct

Durchgegangen Ware, audj nur ben vierten

Sbetl be$ Ertrages, ben fte ftd> baoon t>er*

fpracf;, rea(iftrt (jaben würbe, mag man au«

bem> wa$ t>prl)ttt über ben 23erfauf ber wirf*

ltd) npd> für fte eriffirenben Renten gefaßt wor*

ben if?, einigermaßen ^urteilen. SSenigffenS

fann biefe £filfgqueae nun unter benen, auf

welche fte ffir ba$ 3a&r VHI geregnet $attt,

nidjt weiter in $nfd)lag fororoet».

yt aserfauf ber ©aI$»Setd)e*

S)ie ©alj*£etdje (maraisfaians) an ben

wefflid&en unb ftlbUdjen $#en *>on granfreid)

ftnb funfflid) zubereitete ©runbjTücfe, m welche

man burcr) eine Sttenge großer unb flemrer

banale ba$ ©eewaffer leitet, um ba$ barm

ent&afote ©als ju gewinnen* Sie SKepublif

bat bmd) bie (Snter?€onpfaäton ben großen

Sljetl biefer ©aljtetdje an ftd) gebracht: fte

waren aber burd) bie beengen @efe$e, fcom

Verlauf auägefdjloffen. m 15* 3Rit>oö (5* 3a*
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«km %) m bk S^esieruttd im gefe§ge6etf
De« £orp$ barauf antragen, biefe 6a(jtricfte

m?n ben fhttfee&nmaltgen betrag t&rer jegc

*tmd>tettn $et>emleit p ber<fu0ern, unb jttjac

fo, ca£ t>te fla'ufer acfyr Littel btefeS $etra*m in baamn ©elbe, in mföhbmn Sermi*
nen, die übrigen jwef ^nfel aber in ffnffrip*

Ihnen etitrtd^tett fotttem Sa bte ©aiffetcfje

i*Wd> 38W9 tragen, fo fdmebnrd)
fcen £erfauf eine ©nmme bon 5,729,685 ein:

jebocO meinte bie Regierung, bag, ba fte $uro

Sf>eif fefjr ntebrig »erpadjfet wären, biefe

(Summe, 6ei ber Verweigerung bi$ auf 6 ober

7, «uc& n>oM, wmn man ffe einer @ompagnfe
im $anjen ÜBerfafett mute, biß auf 8 Sftfe

Honen ett)5l)t «erben fdnnfe*

ber DtScufffott im £ri6unaf würben
t>erfcf>te&ene erf>eolid}e Einwurfe gegen bag tyvo*

jeft aufge&radjf. ©er tt>efentlid)fte fear un>
ffreftig ber, meieren ©ourla», ein £)epufir*

ter »ort ber lieber* £otre, ber eine ^etfran^

SJbmtmtfrafor feines ©eparfemenfä getoefen,

tinb bö^er ein fac&öer(?a
e

nbtgeS Urteil- ju fallen

im ©tanbe tpar, Portrug* £r t>erfic$erfe, ba£
*>ie /ewigen gjadjt * ©mmnen für bie ©aljfei<£e,
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weit entfernt, unter bem waljrett Erfrage ju

tfeben, Dielmcfjr auäfdjwetfenb l>od) wa*

reit, baf? $iemanb ftd) entfd)lte§eit §Snnte> beti

funf$ef>nmaligert betrag biefer eummcit ju M
jaulen, unb ba§ folgud) bie ganje SMreget

t (Utfort fd) wäre. — €tne$ me&rern beburfte

c$ nid)t, um ba£ «projeft, alä £filfäqueü*e,

unb befonberö a!6 bereite- JfpülfSqueUe ju wövbi*

gen. tfttdjfä bejfo weniger würbe e£ fowo&l ööm

Sribunaf, ate fcom gefet'gebenttftt <£orp$, mit

grojjen (Stimmenmehrheiten angenommen.

VI, Caujionen ber öffentlichen

Beamten*

3n ber ©ifcung be$ gefe|gebenben €or}>$

tom 25* «phtbioS (14* gebruar) braute bie

Regierung -folgenben ©efefceä * Entwurf $uro

Vortrag

:

2We SJbmintfiratoren, £)oer«unb Unter*

Beamten bei ben Siegten ber £>omdnen, unb

ber<JJermutajton^eteuerttC©.3uttp. 248)

ber 36He, ber spoft, unb ber lotterte, fok

len eine <Sau$ion nieberlegen (fie betragt un*

gefafcr bie £älffc be$ £elange$ ihrer jährlichen

€infunffe) — ©nötac^ Wi SJon *9
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harten gefcfchen. — ©j cfe ^attjfpttett wer*
ben baav in ben öffentlichen ©cha| gejagt, ein

Heitel binnen einem Monat, unb ben Webet*
reff in drei Terminen, ton 3 $u 3 Wonau —
35om 3af;r IX. an folfen bie %mw4*®m?
men mit 5 *pro$ent t>er$infet werben» — 2ßer
bie <£au$ion ntd)f in ben fcorgefchriebnen 5er*

mitten entrichtet, fann feine ©teile nicht ferner

»erraffen tu f. ft

£>er Erfrag ber fa'mmtlichen Gaujionen

fcer p>n genannten Beamten würbe auf 9
SMipnett gefehlt ; bie (Jaujionen ber Sftotarien

(bie nach ber mflffop ihrer Söobnorfer, $on
6000 big 6000 £ (feigen) fotften nach einem

(gesug a'u§erff prefaren) 2infchlage 8,800,000

bringen: fo ba§ man t>on bem ganzen yiojdt

17,800,000 ft erwartete, bie nach bem 23or*

fcblage ber Regierung, auSbrucfrich ben Wß
bilrfniffen be$ 3ahre* VII. ge»ibmet werben

fottten*

Umfonff erhoben ftch einige wobrniemenbe

etimmen gegen biefe für eine zahlreiche eiaflc

t>on bürgern fo a'ugerff harte Sttagregel: um*
fonff (feilten fte t>or: bog bie Unmöglichst^
bie gtforberten ©umtuen $u erlegen, ber t>ofc
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gtHfigffe Einwurf gegen bat <))rojeft fet); M
bie Regierung bod) nimmermehr einen nufcli*

c&en ©taatäbiener fcerabfdjiebert würbe, »eil e$

t&m an ben Mitteln fehlte, tiefet* fo nnewar*

teten fefowerert Auflage ©enuge $ü leiften; ba§

befonberä bte &öfariert, nnb na^mentltcf) bie>

Wcldje in ben geringen ©tobten wohnten, ba

bei ber ©toefurtg aller bewerbe i&re Einnahme

ftdj tägltdf) öermfnberfe, of)tte i&ren ganjlid)ert

Svuin bte @aujionen nidjt aufbringen fännten;

ba0 übrigen^ biti neue ©nftem bie S&ieberOer*

Rettung ber fo fel;r tjerfdjrtenett käuflichste

ber SUmter begrnnbe, inbem bie &egtenm$

au$ §nrd)t, bie ein für allemal t>er$eljrten $an*

$ton$ * ©ummen lieber jtt erffaften, leinen bzt

eine (Saniert entrichtet &atfe, ab$ufe§en wagen

wörbe u* f- i — ©A* ©efe# ging burd), un6

bie Regierung begnügte ftd), Wie gewol)rilid>,

mit bem Srojtgmnb, bog, Wenn e$ aud> hur

ben fünften, unb tueUetdjt ben lehnten Sr^eU

ber 6 eab fluteten £ölfe leiften foHte, boeft

auef? ein fleiner 3ufd>u#, ber weiter md)t$ al$

tin @efe£ foffet, nicf)t $u »eradjten fe^

Sluger ben jefct burc&gegangenen tO?a§re*»

geln $ur <£räfnung äufjerorbenWc&er ^aifSquel*
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Jen, ttHirfceit fett bem i8fen 25rumöire, noefc

folgenbe genommen, fcie <mf bett Grebit be$

etaafeg $e$ug ^a«en, unb in fo fern aK in*
i>i reffe ^fllfSmtttel für bie gftmtaiftrajion H?
tvadjtu toerben fonnen:

i* $i*MH&biw$ berSfaaf^&ett*
ten burd) 25on$, bte 6 et ber £ntrid)*
tung 6er btreffen 3J6ga6en an (Selbem
©fat( angenommen nmben, — 2>tefc
*D?cf&obe, bie Jtnfen t>on ber 6taat^ *©cf)ufe

$u bejahen, toar fc&on fett bem 3afjr i 798
in @ang gefommen: unb, ob fte gleich bie

3?off; oer ©taafS* ©fdu&tger nur einigerma*

gen linberfe, obgleicf) bie metften unter ifmen

tiefe Q3on3 mit grogem SBerlufi in ote £änoe
ber 2/giofeurg liefern mu§fen, unb off faum
bie Jpalffe, tfjrer feit bem ©eptember 1797
frfjon aufä Griffel rebujirfen ^tnfen erfjiefc

fen, fo 5affe man fte boef) mit allem Üiedjf aß
«inen glucfltd;en «Köcffcfjrfff $ur 6ered>tigfeif

angefe&en, unb mit grofem £>anfe anerfannf»

€mige Seit oor bem i8fen SSrumaire »oate

bie CDTajortfat ber 8inan^(£ommifftonen beiber'

9?<ft&e, bieö für bie ©taat£? @(a
e

uDtg<?r fo troftV

reiche ©utrogaf tvteber fcerbräugen, unb bie
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©eja&fattg ber ^tnfeit in baavem $elbe t>ei>

&ei£en: aber- niemanb lie§ ftdj 'burcfy eine fo

ajanjenbe &u£f?d)t blenden: ein allgemeines

6d)recfen ergriff bie Snfereffeirten, t>ie nur ju

fe(>r ilber$eugt waren, bag bai 9Serfprec{?en !$>

nen ©elb $u geben, oa$ ©igttal $u tyrem gän|*

liefen Untergänge fenn tourbe: bie 25on3 ttmr*

ben »Ott aüen ©eifen (;er fTe&entlicf) reflomtrt:

unb bie neue 2lbminitfra$iott enffc()lo§ ftcl>, mcfyt

fcaoon abjugeljen* ^efe£, tt>eld>^ in bert

legten Sagen beS 3ftoi>ember (1799) ©tanöe

fam, oerorbnete , ba§ bie für bie jweife Jpalffe

bei 3a&re$ VII. (b. für bie Sföonafe Sttdrs

fci$ 6epfember 1799) ru<ftf<kbige Jinfeit

t>er 6(aaf$*@$ulb, fo toie bie ton biefer

3ett rtlcfflänbtge ^enfionen (bie ber 3D?ifc

t<Sr*$erfonen aufgenommen) in 33on3 be$af)It

toerben follten, welche bei ber <£tthu$fttng ber

©treffen Abgaben unb ber *pafenf?$are

ftir bat 3a&r VIII. angenommen werben tour*

fcen.*) — Sa biefe 33on$ in ber legten Bett

•*) 3tt bem Journal de Paris (Sftro. ioo a. c.)

wirb in aiemlid; l?effig.en unb fci££ern Stuöbrücfen bat*

w&er geftagt, ba§ bie 8öm'imjlra$iQn biefe 25ons
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auf 80 für 100 gelegen finb, fo (jabeu bie

«Perjiptenfeit bod) tt>entgf?en$ mv fünftel be$

t&neu ttürig gcla§neit ©rttt&etfö fym 3mfen

für bie lefcte£alfte bei i>erfTofinen 3a§re$ reo*

liftren Ifomtert*

* £>t* Smdjfuug eineö 2lmorfu
fajtott$*'g6n&& — 2Iß ber neue gfnartj*

€D?mi^er ben &orfcf>laa. t&af, t>ou ben ®ene*
ral*€tttue(jmern ber birefteu Steuern eme

@au$tou $u verlangen 3 u [ »> p. 233) brachte

er sugletd) bte^bee eme£ $morfifajion$*$oubg

$ur aflmdHgeu SSerminberung ber ©faatö*

hur für bte Abgaben lies VIII. Unb nidfjt für

t)ie auöfrubern^abren, m*4>f einmal für bie äuö bem

3a&re VII. rüdPftdnbtgen gelten raffen rottt; roetebeö

allerbingö eben fo fyart alß inconfequent if<. — <£in

anbrer, nid)t minber auffallender Umffanb tft ber, baß

nod? biö auf ben heutigen Sag, bie ©taafö/ ginfen

für bie legte £dlfte beö 3ö^re* V, unb bie erfte bes

3af>r«6 VI, roeber in ©elbe, hod) in 55ons beiablf

roorben ft'nb, meines ben (Staats ?@ldubigern um fo

empfindlicher fenn mu§, ba bies gerabe bie beiden bat*

ben 3a^n*c waren, bic unmittelbar auf bie geroaltfame

Stebufjion »om September 1797 folgten, vermöge

rt>eld;er 3»« drittel ber Staat* ; Schuld fo gut als

caffirt rourden,

©c&ulb
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®d)ufo jur ©pracfye, fcerficfcerre, bag Die au$

jenen @aujionen ew>ad)fenbe ©uaime t>ott 20

5}?iüio»cn fubftbiarifd) (tveif i&r nadjffer ^tvecf

Die SBeja&Umg Der auf ^ie Departement* <?af*

fett aufgefaßten unb t>on biefen niä)t Remotiv*

ten Slmwifungen tt>ar) $u einem Mcfyen $ont>3

beflimmt fe-o, unb fcOmucffe baß $rojeft burefr

Die geroofjnfieOen, unb tängfl gctt>u"rbigten @e*

meinpla'fce, „bag ber S^pixnH einer allgemet*

ttett &egenera$ion, eineö igten Sßrttmatre

für bteginanje« tt« f< f. Oerannafje," au&
£>ie 36ee eine$ $niortifajton$ * gonDS Der

<&taatäi(&d)ttlb ift an unb für ftcfj, uuffreitig

tteife unb IdbUcfc: btt $atffte €inn?nrf a6er,

Den man i&r ju aßen Reifen entgegen fegte,

war ber, Dag ifjre 2lu£fu>ung einen faunt |tt

ermartenbm @rab t>on etanb{>Gftigfeit unb

©elbfaerleugnung erforberte; unb bie <£tfa&*

rung fyat gelehrt, tx>te gegrunbef biefer <£in*

Wurf 6eit Dein Anfange Diefe$ 3«^un*
Dertä fat man f?c^ in (Snglanb mit %movti*

fajion$*$onb3 Defödftigef, unb 2lmorfifa$ien&

%oim gegiftet; unb «rfr feit bem ^a&re 1786
t(t felbfl in bi?fem nac& fo grogen unb über«*

kn ^rinjipien abmini(?nrtera ©taate, ein tvaf;*

0
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te r üfmortifajionä * gonbg errtdjfef, unb mit

unwbrucfylicber Jfpetligfeit t>ertt)altet roorben»

3ff aber Die franjÖftfd)e Regierung toofrl jefct

in ber £age eine 'folebe CD?af?regel jur SluSfüö*

rung ju bringen? S3on allen ©eiten gebrannt

unb befcfyvänU, mit einem &rfoH', ba$ roeber

orbettfüdje nöd? augerorbentltcbe Littel $u beefen

im ©fanbe ftnb, beladet, unb burd) bie bnn*

gent^en fBrbörfntffe gedunsen, jebe baare

€u. ubme fofM jur $iflreitung ber currenfett

51umgaben jü üermenben, — fonnte fU fidj im

^»rnfre fdjnutcfceln, ba§ ber gonbö,

€au$iohert ber (Seneral* (jrinncfrmer il>r liefern

follfen, $ur Fügung ber &tmß< 6d)ulb bie*

nen mürbe? $?u§te biefer %ovM niebt auf

ben gafl, nod) eb>er jufammen f'arn, ber*

fcfylungen fenn? Unb burffe man ba'3 ganje

3lmortifaätonä *<pro jeft Dort irgenb einer ©eife

für etroaS attbreä, al^ eine leere Ülobomontobe

galten?

3* Sie <£rricf>fung einer 55ant «*"

2)iefe fam im S0?onaf $?dr$ b, 3- unter bent

58orft§ ber angefefjenften 2$anauierg bort $ari$

$u ©tanbe. 3br urfprängltdjer gonbS befte&f,

ober *ielme(jr foll au$ 30 Simonen £ibre$
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in baarem ©elbe beßeljen, $u Welchem €nbe

30,000 SlFjiert, jebe ju tooo cveirf t»orben

ßrtb* 6ie ^ai baö ftecfyt, Settel ober Sßotett,

Mc ft* auf 6id)tn>ieber realtftren mu§, in Um*

lauf ja bringen; fte Mi coatirt ftcbere $Sed)fel,

bi- i&r Mfenttrt Herbert, nimmt ©elber in

£>epo$fum, bte fte mit 5 $rö$ent berjmfer,

unb leijM fon>of)l $rtöat;$krfonen aU audj

bev Dtegierung auf gute unb flcf>re @ff<:ften

Dber OJitmeifuugen, berfjßltntfjm<S§tge ^ot'fcfyuffV

3 m e t; f) u tt b e r t 5ffytbttarS reprafetttiren Me

©efammtljett tljrer 3ntcvtfe«^»5 Angele*

gettfjettcn werben burd) funf$e(jtt £>?r$töreft

(Regens) unter ber 5lufftc&t bon bret @onfrok

leur$, bber fogenannfen cenfeurs wmlttV,

u. f. f.

Sie refpeftabeln Sftamett berer , tvetc^e

an fcer 6pt|e &e$ CtaBlfffementS Men ($tr*

regauj:, £e €oulteu£, fallet, €arie

«f. fObürgen jtuar bafur, baf biefe neue ISanf

bem «publicum mcfct gerabe&in *>erbetblicf) wer*

ben, baß fte f?d> mit feinen luftigen 6f>efula>

Sonett befaffen, baf fte ntdjt «twa unter ben

J^anben ber Regierung in tfne $aüier*6elb*

sföanufaftur ausarten wirb; ®tfaf)vm, bie bi&

3*
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$er Um ^rojeft tiefet 3frr, gleitf) bei (einet

<£n(fJe&ung $u einem 6c&recfbübe für bie 3fo*

jion gemaebt (jaben würben. Siber eine ganj

anbre grage ifl <£: ob tiefe 55anf fidj in ber

jefctgen £age ber SKepuhlif je $u einer seniften

$vaft unb @on(t(fen$ ergeben, ob .fte ben tyvi*

t>at * Sperfonen, unb bffonberä ber SXegiecung^

bie ftd) tjon ber <5tiftm& berfelben oie griffe«

VSovtfcile mfptati) , eine wirffame Unfer(tu$ung

wirb gehabten fonnen? $?an 1)at fid) oiel bar*

auf $u @ufe getban, bag ber 3eifpunft ibrer

Grntffebung, mit bem, in »eifern bie €ng(i*

f#e 25a nf i(jr £)afe»n erhielt, eine grofe

$tef)nlid)teit Ulte, bag biefe, gerabe wie bie

neue §ranj6*fifc&e, ein ^robuft ber 3Rotlj ber

Regierung, ber SJerlegenbeit bei <ßublifum£,

unb eineä aagemeinen 50?t§crebtt^ gewefen wäre.

5htf ben erjten SJnbu'tf fdjeinf bie Analogie reell

$u feon: bei näherer Prüfung aber ergiebt ftcfr

ein Unferfcbieb, ber, meinet <£racr)fen$, »ort

fcer gr^fJett SBic&tigfeit ifl. Sie €ng Ii fdje

£anf entflanb ju einer £eif, wo ber $rio<uv

@rebif, fo wie Jpanbelunb ©ewerbe ünb&eid)*

ffcum, worauf er beru&f, noefr febr befebränft

War, unb ber ©faafg^rebü eigentlich noefr
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gar nicfy* eriffirfe: fie r>af unflreittg beiben tU

neh neuen ©d)wuncj gifeben, unb augerorbenN

Itc^e £>tenffe geleiftef. £)ie gtranjoftfc^e (>üi*

gegen entfielt in einem £anbe, tvo feit 150

^afcren ein au^gebfetfetctr <j3rit>at;@rebit, unb,

tro£ manchen SSerirtungen bei* SJbminiftrajion,

ein oft bewunbernSnnrrbiger öffentlicher <£rebit

gef)errfd)t (>at, unb in einem ^eitpunft, wa

buid) ungeheure Serrötfuttgen beibc gdnjucf)

jerffärt -tvorben fmb* Dort toud)$ ber Crebif,

beffen (E-lementc boflfldnblg »orf;anben waren,

unb ber $x feiner €ntioicfmng nur eincö ge*

fäjkftm 2Berfyenge$ beburfte, mit ber S5anf,

unb burd) bie Q5anf empor: hier farnt ftcf> bie

SBan? nur mit bem (£rebif, unb burdj ben

Grebtf , eine 25aft$, bie für je$t gan^lid) Der*

fcfyftnm&en i(l, &e6en: unb fo lange, 6i$ Mefe

35ap toteber f>ergefMt, burd) Umffdnbe; unb

Sriebfebcrn, bie nk&f öon ber %ant abfangen,

roieber $erge(teßt fci^n toirb, mdffen noffjnjen*

fctg, hänfen, 2lmortifasion$ *£onb$,

unb äffe ä&nlid)e €0?afc^tne«, unnü'fce, ober,

tote Slrnoufb neultd) mit bieler gretmutljig*

Uxt fagfe/ „oorjettige unb uttWefentltclje*'

Slnftalten bleiben.

/
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2)te gobrebner tiefet jungen QütaMijTemcnfS

Jcgett einen befonbern 5Bertf> auf bie Unabpän*

gigfeif, worin f^d> , na# ifcrer 2Serfid)erutt3, bie

franko* ftfcf)e 25flnf, fcon t>er Regierung erhalten

Wirb; unb fte Dergleichen fte t>on btpfer Creife,

nid)t oljne SBofjlöefaffett, mit ber Grnglifc^n,

ber fte eine fflaeifc^e Slbfcdngigfett t>tm Wim*

f?erium porwetfen* £)te grobe UntpiffVnf)eit,

Womit man in granfreich. , wie anberwdrtS,

ttber bie ^Brittifc^e ^inanj« 2lbminiftraj ;on fprtcf)t ;

Perleitet fte, ju glauben, bie 5[6(>dnatgfeit bet?

<£nglifehen 3$anf rfi(>rc eigentlich bäpon fjer,

ba§ fte iljr ur fpri!ttglid)eg Kapital ber

Regierung geliehen (jat; unb Da bie$ nun in

granfreiefc ntd)t gefcfyepen ift, fo fcfjetnt ihnen

b>r ^orjug iprer Q5a??f ertP'efen, £)te 5öa(jr*

fjeit ift aber, 'ba§ bie fogenannte 3lb(jdngfgfeif

ber <£nglifd)en Q>anf mit jener 2?ertpanblun$

be$ urfprunglidjen $apifalg in ©faat$?<pa*

piere gar nic()f$ ju tfmn &at, unb ba§, wenn
i^re S5erpt'n«bung mit ber Regierung jemals bem

«publicum unb ihren 3i"fereffent«t gefdfjrltcfy

werben foff, biefeä blof? burd) bie Ueberfreibung

t&rer currenf en SSorfcfytlffe gefdjelren fann*

£)b tie frajt|6ftfcf}e SÖanf ftcfy einer folgen Ue*
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bertreibttng fd)ixlbi$ madjen wirb, ober mrf)f,

mufe Die ^ufunff erjjE lcf>ien: ber Sffieg ba$u iff

t&r in tf;ren Statuten eben fo 9« ( gebahnt,

al$ ber Snglifijent

gur je|t ifi inbefien weit Weniger ju be*

furebten, bafj bte 2>anf ju biel, als bö§ I?«

wenig für bie Regierung tf)un wirb, £if

Ubttät ber bei btefer Stnfialt tnfereffirten ,£aifc*

fer contraflfrt t>icl ju febr mit bem 9tti§crebit

ber Slbmtntftrajion, «1$ ba£ flcb jtoifdje« bei*

ben große unb ausgebreitete 3}erbtnbungen er*

warten liegen. 2lud) mttgte man erj? wtffen,

pb ba£ auf 30 Sftillionett befiümwe urfprüng*

Itctye Kapital roirfltd) jufammen gekommen iff

unb, waS bie ©o^etdt auger biefem Kapital

(Wobon fte benn bod> einen befrad)tltd)en S*)eil

jur ^ealtftrung ibrer Sßoten jurucflegen mu§)

für btsJponible §onbS Ijaben wirb , um bte

Jfpülfe, bte fte bem (Staat letften tonnte, $u be*

rechnen, £>a bte erfie @?neral ^rfammlung

ber Üteprafenfaitten ber Sl^icnatrö auf ben

utenDftober bt 3 fairt ijf, fo wirb KdjbAnn

bietteic^t nd&er aufklären', welche gortf^ritte-

bicS werbenbe (StaMtfrmiettf, batf übrigens bi$

jefct nod) fein« fcfrr bebeutenbe SSoHe $u fpie*
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Un fdjeint, $miad)t faben, mb auf twldje

mag* *)

*) <83ic wenig man 311weiten fct6f? auf Angaben/ bie

eine gewitfe Stolartfa'f für |7c^ haben, bauen Pann, 5eigi

bie Cim Journal de Paris aom. i9ten Februar aus*

jucjsnjctfe gelieferte) Siebe, woburd; ein SIbmtnijira;

tcr ber bisherigen Caiffe des comptes courants, 9$al)<

mens 3u bie, ben 3ntereffentcn biefer <prwat t eojie/

tdt bie ftothwcnbigPeit, ftcb mit ber neuen «San? au
vereinigen, barjufbun fu##e, uub worin er unter am
bem biefe 35anP auS3eicbnenben 2Jortf;ei£en auch ben

anführte, ba§ bie Regierung ihr ua'cbftens auger
ben £au}ionen ber ©eneral; einnehmet eine (Summe
tum fünfzig sDMlttonen, bie aus ben Cauaionert

ber übrige n @taatö/ Beamten 3ufammenflie§en fofife,

auffeilen würbe! Unb wenig Sage üorber hatte bie «Re/

gierung felbft erPlärf (©. oben p. 340) baß fic nidjt mehr,

als etwa fiebjebn SKillionen t>on bi^cn (Zau^ia*

nen erwartete! tlnb Scbermann wei§, baß felbft biefe

fiebjebn SOirtltonen, ober nötiger ju reben, ber £bei£

tjerfetben, ber wirPticb entrichtet werben wirb, nicht

t>or (Enbe bes 3^>reö eingeben Pann! SSenn es mit

allen ftonbö ber 55anP fo ftcf;en follte, wie mit

biefem, fo würbe Subie feinen SDeit^- ^rtfereffenfen et?

n*m ba^breebenben SJatfc gegeben haben.
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9(f(gemeine Heberet ber (ginnafcmen im

3afk VIIL

5öemt aud) fcon allen ben «flabifal^Die*

formen, weldje t>te Steoolujion »om iSten

95rumaire fcerfprad), Biö^er nod) feine $u flanbe

gefommen iff, fo fjätte man bod> $um wenig*

(fett erwarten fännen, ba§ bie neue Regierung

fiä) eine beutlidje unb uoUffönbtge lleberftdjf

t(jrer reellen ©nna&me &erfd)affen, unb bem

f& off unb laut getakelten, ber Verachtung unb

bem 2Jbfd)eu <prei£ gegebnen ©»(lern be$ £)i*

reftoriumS, welcfyeä unaufhörlich ffcf> felbf? unb

bie 9}a$ion mit eoibent^falfchen, bt$ |ur 2J6ge*

fömatfttyit falfötn ptanj* £faf$ betrog, et«

för allemal enffagen wörbe* Sttif £rf?aunen

bemerff man aber, baß faß aßeS, wa$ feif

jener €pod)e öber bie ptanjen äffentlid) t>er*

(janfrelt worben fff, benftlben <£f;arafter ber

llnjuoerläßigfett, ber Verwirrung, unb ber un*

aufloälidjen SBiberfpröc&e an fldj trägt, betr

öor bem igten Srumaire ben gmanj* SSertdj*

fen unb §man^€faf$ eigen war. £)te 2wga*

ben t>on heute flittimen nie mit ben 2lnga6en

t)on Seffern > bie £ableau£, ,weld;e bie eine
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6ffentUd)t Beftorbe enttoirft, fmb ton be<

nen, meiere Die anbre aufMt , fafl immer

fo »erfcfyteben, bog matt mcf)f glauben foU*

fe, e$ fen oott einem unb bem reiben @«>gen*

ffanbe bie Dvebe; man fcbnvmmt beffdnbig in

einem Stteere »on <£onHfuren, Jpnpot&efen,

ratr>fel&afrett Oiefi^en, balben Qrntbecfungen,

unb auq?ttfcf)einltd)en Untoabrbeiten* Um bte$

an<cf)aulicf> ju moeben, muß fd) tvenigffenS ei*

nen £Ml Mefeö gabirtntö burd) oanb?rn , bitte

ober bte £efer, bie n?d>t mit ben blogen SKefuU

faten jufrteben fenn »ollen, ftd) bei biefer Un*

feriucfyung, t>on ber wir unmittelbar auf eine

fef>r intereflfante übergeben werben, mit ©ebulb

$tt »offnen.

£>ie 51 umgaben bei j'eßflaufenben fyalj*

vei VIII waren uon bem ^Direktorium anfange

ltd> auf 800 sjttiüionen angefd)laaen, nadjljer

aber, weil e£ ben gefe^gebenben Rafften fo ge*

fiel, auf 600 fjerabgeftimmt worben* £)iefe 600

Millionen mu§ man alfo bei ben folgenben

Berechnungen immer t>or Slugett behalten.

f)«0 etile, wag man feit bem i8ten Brtl?

maire eine attgemeine Uebcrftd)t ber ^ttttta^

^

m e für ba$ %ai)t VIII nennen konnte, war ber
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$<ftfd)t bett Slrnoulb am 17^ £e$em&et$

1799 bei ©ekejenbeif ber t>orgefd>la9n€« 2Jtt*

Iet^e uon 150 Stttflfonett (©o&enp. 319) to *>er

3ntcrmcbidr> Sommifflon ÜiatM bergwif?

fcunbett erffaffcte» 3n liefern &er:d)( legte er

et« »011 bem neuen 'fStaattj* OTtnsffer emgereief)*

te$ Memoire {um (Brunbe, nad) ftefcfyem e$

f?cf> mit ber einnähme folgenberaefialt »er*

f;iel(;*)

(sjetoßfjnltdje (Sttma&me (t>on

bire^en unb inbivdun $lb$a*

"tferi, u* f. f.) ; , 398/172,000

1

$IufkrorbentlicfK Bufänff*

( 55afaoifc^e ©u&ftoiengelber

u.
f, fO . •

;
' * 44/Ooo,ooo

(Sinfönffe t?on bem SR a $ 1 0 n a I *

€tgenff)unt (9}a$tonal* (Sib

ter, Sienten u< f* fO 94,000,000

536,172,000 £

*) Sie einzelnen SfrttFet tiefer unb aller folgern

ben tlef>erftd>fen, werben hoffentlich burd> baö, was

id) ücrfjcr über jeben fcefonbers gefaxt l;at>e/ betulich

geworben fepn.



536,172,000 1
£te$u fommf nun, um ben

befrag berSluggabe ju erreichen:

SluS bem SJerfauf ber iSffettffo

d;en ©ebäube m *)3ari$ (f.

oben p* 309) 10,000,0008«

SUtS bem SSerfauf ber lieber*

Idnbifc^ett National * ©üfer

Cf» oben p. 306) * 5,000,000

£>urd) Die auf ine SBafujualgu*

Uy f)i;pof{)eätrfe 2inlet(je Don
" 150 ^ftiUiomn (oben p, 3 19) 60,000,000

£>urcf) t>erfd)iebne £)pera£ionen,

ine ber ginan^sjftmtfler n&

|ec fpeiift^irm wirb 4,000,000

^ufammen 615,000,000 8.

SBobutcf) nicfjt aßetn ber Sgebarf oon 600 sjftik

Honen, fonbern aud) bie ju ben 3'mfen unb

grämten fötr bte 3lnlet(je Don 150 OfttHtonen

erforberfid^e (Summe / — -fi dUs placuilTet —
gebeeft patm

f$ tft un&e&tdfttc&/
tote fid) nld)( (junberf

(Stimmen ouf einmal erhoben, um btefett 5?>e*

vicfyf, beffen fid) faft ein (£ambon, (e&noürbi*

o,en $nbenfen£) gefdjamt fcabeu würbe, nac^ .
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#erbienft ja beantworten. SOBcr aud) nur je

«inen SBWcf auf bie ptani*9lbmini|tra$ion ge*

Dorfen (jaffe, mu&te gleich bewerfen: 0 bag

©ie brei alten einnähme ? Sitel, ba fte o(we ba$

geringfre detail aufgeführt wurden, nid)t baö

geringffe Zutrauen «infWfie» fonnten, 2) frag

fle felb|f in t&rer ^latecrt unb unbeftimmfeft

Siagemetn&eft, gerabe&in für falfcf) erflart wer*

t>en mugten —
- »eil e$ langft anerfannt war*

fca# fiel) weber bie bireften ned) bie inbireffen

Slbgaben, naefo ben alten ©treftorial* ©a|en

länger erfc&wiugen ließen, unb baf baljer bi«

398 Millionen »on ber erften SXu&rtf me&r

ober weniger ein Unbing fenn mußten — wert

bti 55afaoifcf>en ©ubflbien nur 18 Millionen

ja'fjrlidj betragen, unb ftd> nic&t abfegen lief,

woöurd) beim fonff m>d) bie 44 für au§etw

bentlicfye 3ufd)ujTe geredmefe auffommen foff*

ten — enbltd), »eil e£ eine unpnnige Ufber*

treibnng War, bie Grinfünfte uomlft atonal*

<£i gentium, wa£ man nun aud) unter bie?

fem unbejfimmten £itel wrfle&en. nwgte, auf

94 SEiUionen $u ergeben» €0en fo flar muffe

c$ fepn, ba0: 3) bie Littel, woburdj man bkf

ttac^ allen biefen unmäßigen Slnfc^lagen, ben*
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nod) $u 600 WiUiomn fejjlenbe 64. erlangen

wollte, tUufortfc^ waren, tnbern man 60 sjftiUi*

nen ton einer Operation erwartete, auf Die

fein »ernunftiger Sftenfd) ic SKiCtoncn gered^

net f)ätfe, unb bie fjikfyff Wafjrfdieinlld) xiid)i bie

$ä\fu btefer 10 eingebracht fjaf (Ä okn p. 324)

Unb t>ott einem fold>ott leeren 3a$>ttfi>tel)

M niä)t einmal bie augern ßcnn^ttfnt ber

$laü&wÜt&tgfett fjatfe, unb baß einem Manen

£>unf?e t>iel a{)n\id)*t fafj, alä einem ^inanj«

£abfeau, burfte ein fonft aufgegärter unb

t>erbi'enf?t>ofrer 9D?aim, wie Slrnoulb, fagen,

fepbie t>offflanbfj5fTe unb reelffe lieber*

jicftf ber ginanjen, bie feit bem Anfange ber

SÄebolujton geliefert worben Ware".'!

Unterbetten würbe bie neue @onffttu$ion

in ©ang gebracht, unb man erwartete begierig,

tag bie Regierung enblidj befriebfgenbe 2lufc

fcfjlüffe über biefen wichtigen, fo lange m ein

funfHidjeg £albbttnfel gefüllten ©egenftanb mit*

feilen wärbe. 25et jeber neuen QJi'ranlajfung,

fcefonberS Bei jebem SSorfcfylage ju neuen gi*

nan$ Maßregeln, würbe biefe Erwartung auf$

neue rege gemacht* *) @ie blieb immer uner*

•) 2Us am Hfen Januar, üfcer ben SSerfauf ber
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fötff; unb alt enblid) (bei @elegen (jeit beä^rb*

jeffä ber Don ben 6taatö »Beamten ju entriß

tenben <?aujionen) im 9Ra^mctt beä <&taatö*

tKo t fyeö, in toeld^to ftcf) mttt fcocl) ade $utoer*

lägige £)afa fiber bie Sage bei* §inanj?tt con?

cenfriren foHfett, $um erftenmal sufammenf)ätt*

gerb üott-bem ^mna^me- C'tot geftrocf)en ttmrbe,

fo <var fofgenbeä bie Üdjtöoae Uebirftd)^ Welche

©efermont, ber Diebner ber Regierung am
I5fen 5öbruar borlegtei

£)trefre uttb tttbireffe WHabm 457,000,0008*

21u$erorbentIicf)e 3u<chßfie 47,000,000

Cinfötifte »om SftaäiottaU <£igen*

tyunt .">> 45,000,000

feerfaif ber .fSla^onaU&ütet 80,000,000

$riege£> ©teuer $um (£rfa§ bet

gezwungnen 2inleif)e -. 40,000,000

649,000,000 £.

Unb folglich ein lU&erfcfyuj? bön 49 30?ittib*

nen !

!

(Satateic^e, im£ri&unat itett&ertrt mürbe, fagte <£f?af>

ftron: „ @eit tätiger £ett Oakn mir immer hur

mit unbitannien ©rößen ju tt)un gel?(if>*> ünb
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£)er Seputirfe ber Ovegierung war fein ge*

äug, tiefen au$fdjweifenb*abgefd)mac!ten £tat,

auf ben atteS ea$ wteber Slnwenbung fanb,

wa$ fcor&in Don bem Sfrnoulb fd>en gefagf

Werben ob er gleich fcon biefem — matt

erfahrt ntcfyt, wie mib warum — in uerfdjteb*

mtt wefenflidjen ©a$en ungeheuer abweist,

ntd;( gerabefjin für ba$ 2Berf ber je|igen 21b?

miniflt-aitort ausgeben: er fdjrie& t()it einer

€ommt|fion be$ e&maligett dlatfai ber gunfc

fcunbert $u, bie am 13» 1799 Colfo nod>

&or ber SXeöolujton »om 30^« ^atrial !) über

bie €inna&me be$ 3a&re$ VIII berichtet / b.

geträumt unb gefabelt fyattt. Sa er nun bod)

a6er ntc&t verbergen fonnte, ba§ bie je§ige2ib*

mmtf?rastott biefen fd)imärtfd)en <£taf gewiffer*

maßen jum ©runbe legte, unb ba er wenig*

ffenS auf bie Srage, warum benn bei einem

jum Stefutfat unfrer öperajtöneri ntd;(ö anberö erljaD

fen, alö t 0 t> g e , ober gar c i n g e b i l b e t e €tv

trage, immer mieöerfe^renöe SWcfftänbe, pcriobtfdje

S&anUvütU, ben Stuin afleö offenttid;en unb <J3rtoaf,'

Grebits. €0 ift unumgänglich notig, ba§ enblid; bie

9U9o(u}ion ber §inana«n eintrete-"

lieber*
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XUUvfd)U$ oott 49 SRittfonei? nocfr neue Jp>u(f^>

(Mellen gcfucfyf, unb 2(6^a6eit ton fo t>ru<fen*

fcer 2Jrt, ttie tue (Eau^oneit waren, verlangt

würben, gefa§f fepn mu§fe, fo gab er einige

Erläuterungen, *>on benen fblgenbeS t>ie 6u6*

ffanj mar:

„£)ie <£r{je&ung ber treffen 2*'6ga&en (ja*

faum fett einem Monate ifjren Anfang

nehmen Tonnen; ein Sljeu* ber (Steuerte*
gifter tft fogar noefy un&eenbfget, unb bie 9*e?

gierung glaubt md)f, bag btefe Operation bot

bem ftfnftigen Sftonat gefd)lofien fe»n

wirb. ^— ©er Sßerfauf ber 9*m$ tonnt*

©ilter tfl in fcett etfen Monaten biefeS 3a&*

reä fejjr langfam fcon f?aften gegangen* —

•

©orfc&äjfe bon ben $apitaliffen ju nehmen, if!

eine mit grofen Sofien bsxtnüpfte SMregtl —
£>ie 2Iu$fcf)reibung einer $rtege$*@teuet
bpn 25 «Prozent (jaf bie <Sm$ief;uttg ber birefr

ten 2l6gaben nod) mefjr erfcfjtoerf* — <B
6lei6t un$ nidjtS tl&rig, af* $u augerorbentlt*

d)en £u(f$miftem, toie bie (Snujtonen, unfre

3uf?ud)f $u nehmen*"

Slnfiaft ü6er ba$ £erfa{jren ber Regierung

geregte $efc&wrbe |u er&e&en, anffaff ifjr |u
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fa^ett, tag matt, nach fo meiert grogen Sßet*

fprechutgen, nicht eine neue Auflage bei* tätigt

in Verachtung gefallnen ©aufelfpiele ber ef>*

maltgen §ma»$ * €ommtfftonen, fonbern eine

grunbliche (Sinftcht m ba$ @an$e, unb befon*

ber£ einen magren Einnahm e*(£tat erwartet

hatte, baß e$ unoeranfwörtlich fet>, auf einetu

SBege, beffen Verberbltchfetf niemanb mehr be*

zweifelte, immer noch fortgeben $u wollen, unb

baf man ftch unmöglich entfliegen ffone, jur

£ebung eines £>cft$if, über beffen eigentlichen

Umfang forttx>df>renb eitt fyavtnädiQrt ©tili*

fchweigett beobachtet wirb, ifolirfe, unb wahr*

fcheinlich hochtf unaureichenbe Sflafjregeln $u ew

greifen — anflatt ftch auf biefe Steife, wie

tva^re DSeprdfentanten ber 3fca$iott $u jeigett,

fattoen e$ bie gefefcgebertbett @orpg bequemer

unb ftchrer, alleg, wa$ i^nen t>on ber JKegte*

rung borgefchlagen warb, ohne weftre Unferfu*

chung ju betätigen* @f)afftron, ber im Sri*

bunat ber Sobrebner be$ neuen tyvojcttö würbe,

fcerfteeffe ftch, um allen ben ©nwtfrfen, bie

feine eigne Ucberjeugung ihm barbteten mußte,

ju entgehen, hinter eben bie leeren 2lu3fTtichfe,

mit benen bie S^gterung aufrieben sewefen



m
war: „SCBentt aucT) bie becreffrtett <iitma$mm

mit (&id)evl)eit erwartet roerDen Dürfen, fo raffe

fld) bod) Der 3eitpunft, n>o man Darüber

Diäponiren fännte, md)t befftmmen; bie ©teuer*

SKegtffer fenen nod) nidjt twflenbef; Der 55er*

fauf Der £>omdnen unb ber Kenten frfane nicfyt

fo fd)neU tjor fldj geljen u* f* n>," Unb, in*

Dem er teieber&oknflicf), unb Diesmal gen>i§

fe(jr jur Unzeit, t>erftcf)erfe „ Die Jeit Der 3llu*

fionen fen Dorumer," fd>ten er mc&tjtt fß^Iett,

Da§ Die drgffe aller Suuftonen, Denen ftd) eine

8manj>2lbttiim(ira$iott nur je u*6erlaffen fann,

Die ift, einen <£tat jur %>afl$ ansunefjmen, Def>

fen Erfüllung unter Die Unmäglid^etten ge&ärf,

Ungefa> t>ierje(m tage nadj biefm &er*

fjanDlungen erhielt Derfelbe ©taafg*9iaf|j £)e*

fermont, Der f?e im Sßafjmen Der Regierung

tlnsehitet fcatfe, Den Auftrag, ein anbereä, in

feiner Slrt nod) weif merfnnirDigereS ginan$*

Sableau $u überreifen. @r erfefyten am 4fen

Sttdrj im gefefcgebenben <Sorp$, unb legte in

einem ttetflduftigen ^eriefot, eine angebliche aß?

gemeine 25alan$ smifdjen €tnna(jme unb 5lu&

ga6e t>or. £)a bie$ »d(jrenD Der ©i|ungen

Der SegiSlatar Die legte €rfldrung Der jefcige«

Sla 2
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&bmmtftra$fott über ben 3uf?anb i&rer Stow

$en ^etcefett ift, fo rnüffen wir ötcfeö unglaub*

lid)e £ubget mit befonbrer SlufmerffamWt be*

trachten*

£)er unmittelbare £wec£. befielben war bie

UorlaufTge Verlängerung ber befle^enben 5lb*

gaben für ba$ 3a^r IX, ju welker ba$ ge*

fe^gebenbe €orp$ feine ^eiftimmung geben foUte,

unb Wirfltd) gab* <B war alfo eigentlich ber

€tat für btefeS ^abr, ben £>efermont fcor*

trug: ju gleicher Seit aber erteilte er über bie

55alanj beS ^af)re$ VIIL au$bräcfUcf)e unb

ftiöfe^meigenbe 9luffd)töfle, beren wahrer ein«

fcem t\nfid)tmUm S&eU feiner Su&orer nic&t

entgegen konnte*

&a$ gunbament aller feiner <£alcul$ war

bie SSeifGerung, ba§ gleich nad) geenbigtem

Kriege bie ja&rlic&en 2lu3gaben ber Ütepublif

nur 341 SDjiÜionen ^tt>rcö betragen würben»

£)a man inbeffen nidjt mit $efiünmt&«t ange*

Ben fonne, ob ber $rieg im 3aljr VIIU $u

€nbe geben würbe, aud) noffjwenbig nod> na#

SSeenbigung beflfelben auf einige augerorbenflidje

Ausgaben rennen mölfe, fo fep ber «B«f*
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$ett gemä% 'flcfy Im t>orau$ We Littel ba$u

bereit $u Raffen»

hierauf fdjtuö er benn förö erfTe ein

fcfc fror, t>ermi5ge beffen bte ganje ©umtue ber

jefct befte&enben gewä^nUcfteit Abgaben, auf ba£

^afjr IX* öerlängert »erben foHte* — Stefe

©umme gab er auf 437,500,000 2. an, unb

fpeitfatrte bie einzelnen Slrttfef* (€$ toarett

ade, bte im erffett §f)eil be$ gegenwärtige»

SluffafceS unter beu brei 3iu6rtfett be$ erjlett

Jg>aupt-sfSitefö: (Bewo^nllcbe üuell.en ber

^taat$*<£inna&me, fcetaiatrt worben ftttb).

SBa$ aWbantt jur 95etfreitung ber ^uSgabett

t>e£ ^aljreg IX noefy fehlen wttrbe, foHfe burd)

«u§erorb entließe JfpulfSmttfel aufgebracht

Werben, woöon er frorlduftg folgenbe $ur «probe

gab: 1) €men Sfjetl, ber burd) bte (£au $to#

neu ber ©faat$*$8earof eu einlommenbett

©elber, welchen S&eil er ju 20 Sftiaionen att*

fefylug; 2) beu Ertrag bt$ Zttvf aufö ber ber

tKtpnhiit juffefrenben Kenten (<S. oben

p. 324), wot>on er bem ^a&re IX, 30 C0?iaib#

neu juwenben wollte, 3) ben Ertrag be$ 2? er*

faufS ber @runb * Stentett (<5* oben p.

427 u. fgl.) = 50 SDtfaionetu 4) &e« Ertrag



366

be$ %evta\xf$ ber 53 e 1 9 1 fcf> e n Station aU

©uter = 25 $?tfftonen. 5) £)en Ertrag ber

mit btn 2Serwanbfen ber (£migrtrteu

nocf; ju öolljiefjenben Sfjeilungen, tue

für ba$ ^a&r IX, 10 £D?iffionen abwerfen

Würben.

2)iefe 2?orfd)ldge fcf)ienen bocf> entließ ba£

£ribun at aug bem ©Plummer feiner bi$*

fjerigen ©leictygulftgfejt aufjuweefen. (£3 war

fdjon an nnb für jid) unverantwortlich, unb

Wirklich emporenb, ba§ bie Regierung, na$

äffen ben feierlichen 2?erftd)erungen, womit fle

if>re Saufba&n erofnet hatte, nnb 6ei ber aner*

fannten Unmöglichkeit ber ^Beibehaltung beS

jc^tgen Abgaben < @»ffem$, bennoch für ba$

fönftige 3<*hr ntct?fö anber$ al$ bie un&ebingte

Verengerung biefe£ (Bßftemä, ohne bie ge*

ttngfle ©pur einer Reform, in Antrag $u

bringen 'wu§te. Siefer leichtftmtige Antrag er*

fc^ien aber in einem noch ungunftigern Richte,

Wenn man erwog, baf? fte tro§ Mefer offenbar

ren 3Serle£ung if)ve$ ^eiligüen VerfprechenS,

nicht im ©tanbe war , auch nur einen fchein*

baren Einnahme *<£fat für baß 3af>r IX aufju*

fallen, unb bajj ber/ welchen fle bafüv ausgab.
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bei ber oberflächlichen Prüfung über ben j£au*

fert fiel* £>ie GommiflTton be$ Sribunatf, ftt

bereit Biaßmett 2lrnoulb am i2ten Sftdrj 25e*

ricfyf öfter ben *plan ber Regierung ermattete,

wagte e$, in jiemlicfj berben SluSbnlcfen oor*

$ufd)lagen, „ba§ biefcr $JMan gemi§btlligt

werben mo'gfe/* 6te warf ber Regierung tor:

0 ba§ fre ben 45ften 2lrtifet ber <£onftttu$ion,

na<# welchem bie <£tnnaljmett uttb 2lu£*

gaben be$©taafe$ burd) ein jdfjrlicfteS

©efefc benimmt werben follen, ntcfot be*

obacfyfet $abe, tnbem fte bloß un&oOffdnbige

Fragmente eine$ gütanj * <Efaf$ jur ©anfyioit

ber gefefcgebenben SSerfammlungen brockte»

2) Sag fte ofjtte aßen ©runb, bte ©ummeber

$lu$gabett ttad) 25eenbigung be$ Krieges

nicfyf &ef)er al$ ju 341 SMtonen angegeben

f;abe, ba e$ bod) flar fe$, unb bie Regierung;

am £nbe felbft einräume, baj? fle aucf) bann,

wenigftenä in ber erffett Jett, nid)t tjiel unter

600 Sfliflionett betragen wtfrbens 3)ba{? f?e bie

©umme ber gewöhnliche« <£tnnafjmett ju

427 sDiittionett rechnete, ofjne ftcf) barnm

befümmern, ob tiefet auf bte beengen feO*

ler&affett sjJrinjipten, unb fc&imdrifc&en 5lnfd)ldge



gegrönbefe Quantum, »o^l aucl) jemals jts

rcaffftrcn fei;: 4) bag ffe bei ber borlöufigett

-2(uf$dfjlung tljrer a u g e r 0 r b e n f Ii d) e tt £ ü l

f

&
quellen efceil* auf ganj unjulägige £)ata,

«»f &orau£fe|jungett 6aufe, $u n>cld>ea

ffe md)t im geringen berechtigt war* £)te

Siifyütfm bfefeg legten Sjorttmrfä ergiebt ftcf>

&ei bem er|?en SMicf , ben mau auf bie fünf

eben £p* 365) angeführten öugerorbentlid;en£ulf&'

mittel wirft, golgenbe $wet Semerfungen ftnb

fjmreicfjenb, fte $u djaraftertftren : Sie €au*
iioueir ber (Staatsbeamten würben

überhaupt auf 17,800,000 angefdjlagen (e.

P * 340): uttb fcod) follett fie, auger bem wa£
ße im 3aljc vm einbringen, nod> 20 $?iUio*

nen ftlr bag ^afjr IX ^ergeben/ — gerner:

bie bü weitem wic^fi(j|?e unter jenen fünf auf*

ferörbentlic^en Üteffourcett befielt in bin 50 Sftik

lionen, weldje aus bem 2>erfauf ber wie*
ber&eriutfellenben 6runbrenfen ttfoU

gen foUen. SRun war aber biefer Zerrauf, a(*

bie Regierung jenen <£<jiful machte, nod> aar

nid)t fcon bem 9efe^ge6ett5eit ecrpg genehmiget;

tmb wir haben oben gefefjen, ba§, al* e$ $ur

SüScuffion Jam, bie $?agregel t>om Sribunat
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tjertt'orfen, ttnb hierauf »Ott ber Regierung

Der taffett nntrbe!

©o t>tet über ben <£fat be$ 3<tfjreSIX!

2Öa$ im* aber jefct naf>er inferefftrt, ift öa$

gidjt, tt>elcf)e$ ba$ le§ee !Bubger ber Siegte*

rttng unb bte baburcf) ueranfaßfe Debatte im

Sribwtat, a!6er ben <£fmta&me« ©tat bc$ jefct

laufenben ^afjreS VIII verbreitet ()af.

£)te gett>6&ttltcf)ett Qnnna&mett fottett

nad) ©efermont'S SSeridjf, tttib bcr bartn

er,ff)aitnen Spejiftfajiott 427 SOJftttoneti betrafjett*

6efe£f, btefe 427 SOTIonett fännten m ber Sfjat

attffommett, fo n>t1rbett> wn ben €fafSmä£tgett

$ebarf be$ 3af>re$, ber 6oo'SRiKionett au&nadjf,

3tt erfüllen, immer nod) 17? Mißtönen fe&len,

£>iefe muffen ölfo bttrcfc bte au§ercrbettf H*

dr)en ^>tt queCfen knittert »erben* fSJttr

fcaben ffe oben (eon p. 299 &tö 340 fSmmt*

ltd) fennen gelernt, unb jeber fadjfunbtge %w

fer mag urteilen, m$ batton ftt erwarten ift

Detter: Sene 407 Millionen ftttb ber €r*

frag ber btreffen unb tnbtreften Abgaben

unb ber ©omdnen^tnfn'nfte* 2Ötr fjaben

biefe bret £attpf* Steige ber €tmtaf>me in bem

erjlen S&ett be$ geajntvarftgen Sluffa^S fcon
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offen leiten genau geprüft, unb baburefj mtm>
flenS fd;o« bie fcollfornmenffe Ueber^eugung er*

»orben, bag fle 427 Mionen ntd> t aufbrin*

Sen fonnen* SBie metf fie ungefähr baten
entfernt fmb, fou* gleid; ndljer erörtert werben*

SBor&era&er muffen mir |u £>efermont'$
®nid)t ttoef) einmal aurötffe&rcn : benn bie

5r6§te #?erfn>urbigfeit befielben tf! bie, bag er

und felbft ben Sfttigffab feiner ©laubtoörbigfeif

fn bie Jpanb giebt, tnbem er und burd) fol*

ajmbe 33emerfungen erläutert; n>ad ed mit ber

tinna&me ber £tatäm<fgig*n 427 sföiaionen int

3a&r viii eigentlich auf ftc^> &at:

„Der gmanj*S)?mtf?ef <e — fagf er gleich

im ©ngonge — „föfyt in fetner tleberfic&t

ter <£innaf>mt unb Sludgabe bed 3af>re$

VIII, biefe auf 600, jene auf 593 StttUionen"

(Unter biefer legten (Summe fmb nun oröi*

näre unb erfraorbinare einnahmen gemein*

fäaftlid) begriffen) „SBtr muffen febod) bemerk
fen, baß ber Iteberfc&lag bed CO?iniflerö ftd)

auf ben betrag ber (Sinna&me im 3fa(jr

VJI grönbet, bog aber bad erfte Quartal
&e3 %abrt$ viii eine SSerminberung ber

©ima&me beforgen laffr* m ber Siegie ber



Domänen" (bie jugleicfc bte <))ermufn$i«>

oni^Slbgaben, (Stempel, unb terfcbiebne

onbrc ber einträglichen Steige abininb

ffrtrt) „f ff biefe SSerminberung im erjicn

Quartal betrad;tltd) gewefen; unb wenn ftd>

aud) in *er golge bei ber SÄöcfre&r ber Drb*

nung unb be3 Vertrauens einige SSerbeffe*

rung ber einnähme erwarten lagt, fo be*

furdjten wir bod>, bat* (ie ntc^t &tntefc&ettb

fenn werbe, um bie £>ifferen$ jwtfcf>ctt

bem Ertrage bei crflctt OuartaU im

3afjr VIII unb bem €rtrage be£ erftett

Quartal* im ^afcre VII $u betfett. Von

einer anbern ©eite gefjt bie £-rf>ebung ber bi*

reffen ^Ib^ahen nur langfam t>or ftd>; unb

wir bürfen md)t barauf rechnen, bafj bie 6e*

neral<<Stttttafjme biefeö 3a&re$ auf 600 $?il*

Konen (feigen foflte." / •

2Ba(jrfd)einlid> raußfe ftd> Sefermöttf,

inbem er auS feinen gar ju beutltd) unb be*

fliramt artifulirten ^rämiffen, nur ben fo äu*

£er(f beföeibnen ©d)lu§ $og: » ba$ ®m*

raU €inna^me beS 3afcre* VIII wo&l ntd>t auf

600 SOtfUionen ffeigen mogte," waf)rfd}emricty,

fage id>, raufte er ftcfc einbilben, baß 2ßieraanb
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tinfer feittm Ju&faern übet fette £>tfferen$
in bem €rtrage ber 6etben ertfenöuar*
tafe t>er ^afjre VII uttb VIII, fetter nacfc

benfcn, ober gar nachrechnen tturbe, @letcfa

tool geborte nur geringe SJufmerffamfeif, unb
einiget @eb<Scfytni(i ba^u, um biefen Ißunff fo*

gleidf) fng Dteme ju bringen. £)er Ertrag be$

erffen ünarfatö im 3a(jr VII tt>ar ju feiner

Seit mit mefjr aß getttf&nlidjer <pra
c
$tffon an*

gegeben, unb -wir einer 2Irt Don #eiernd>fei*

proflaroirt tvorben. <£r machte ben£aup(*@e*

genflanb jener 6erüf>mfen ^lage^offd^aft be$

£)irefrormm$ som sten Februar 1799 <*n$, bie

man bamate mit 2£ed)( ate ben Vorboten et>

ner neuen Dteöolu^ton befrad)te(e* *) 3?ad>

tiefer 23offd)aff £arte bfe ©mtß&me ber bref

erflen Monate bei 3a&re$ vil, 99,971,738 &
fragen, 3fn ber 26a( war bte effefttöe

(Einnahme nod) triel geringer gemefen+ 516er,

wenn tt)ir audj nur 6ei ber fcamalö angegebnen

ffe^en bleiben, fo ergteöf f?$ uad) £)efer*

mottf** eignem Jeugniffe: 1) £)ag bie <£in*

tta&me in ben erflen brei Monaten bei 3a^

•) © fg&s 1799. p. 547 un& ffg.



ui VIII betvafytUd) unter 100 Miottett

geblieben; 2) bag fte tjott bem werten S&eil

Der nad> ber Ueberfic&t be$ gmans^iniffetS

<£taräma|?tgen 593 Millionen fe&r weitend

fernt gewefen; 3) ba£ fte fogar oott bem t>ier*

ten Sbetle ber oft&enannten 427 ^mionen, Die

blo§ au$ ben ge i>6&n ticken ü.uellen fliege«

foHett, nod) fel;r weit abgewichen if?.

jg>tet>ei buvfen wir aber nod) tticfjt fTe&ett

bleiben* 5Benn e$ gleid) ber Regierung nfd)(

gefiel, ftd) öber ben Umfang i&reS £>eft$it beut*

lidjer $u erflaren, fo f)aben attbre bafär ge*

forgt, uttS fefjr bele&renbe 2Racf)rid)tett öa*

ton ju liefern* 3n ber ftebe, welche 3<>&re

(t>om 2Iube*£)eparfemettt) einer ber bereit

§inanjter6 in granfreid), unb gewtg fein @eg*

ner ber jefcigen Svegieruttg, in ber eifcung be$

SribunatS fcom i3tett$Mrsfiber £>efermont'$

5Borfd)lage fcielt, tft ettblicfc bie ganje !H3af>r^ett

attägefprodjett worben. fötemanb wirb be$wei#

fein, ba§ bie folgettbe £rtU4rung eine* fad)#

funbigen, in biefem gad)e fel)r geübten mt*

gliebeS ber SegiSlatur, bem Der Sngang jn aU

icn attedett offen ffanb, *twa$ me&r (Staubett

»erbfemy <rt* fcie pfcrftfcWett, (wnfefo, fa?
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fcelfjaffett gerabe&in mit ber fttbet 6eS alten

£)ireftorium$ sefc^nebne« 23ertcf)te be$ ©faatfc

€r fagf: „Qfu§*r bem Srngfatt, ben ber

etaaf Imrd) bte öerjSgerte Entrichtung
ber b treffe rt 2I6ga&en, unb burd) bte 21b*

tragung eineS grogen Sfjettö berfel&en in Q5on$

«riebet , 9fe6f eg ned) eine fD?enge oon norfr*

ttenbigen 2J6$ttgen unb (Sompenfajionen,

auf n>eld>e man nidjt genug ÜJtlcffiEcfjf nimmt,

als: für rßcf tfanbtge Kenten unb ^enffo«

nen — für bte n>eld)e man ber @ et fl lieh fett

in Zeigten frertjeigen, unb einem Sf>eil ber

alten franjoft fcfjen ©eiftlicfcf ett $uge*

fcacfyt f)at; — für eine t>om £)tref>ortum t>er*

fügte 2lu^^6ung eon 30,000 ^Jferben (ge*

&en 25on3); — für bie (auf 5lbju0 t>on ben

btreften Abgaben gefcfyefme) Äleibung unb

SSemajfnung ber €onff ribirf enj — für

12 Millionen, welche bie «pari fer $auf*

mann fc^ äff t>orgefd)offen (jaf; — für 9«B?i(*

lioneit au§«?r Umlauf gefegte <St)nbitat$*

©Cheine — für 30 Millionen Selega*

jionen (ümroetfungeit auf bie Reportern ent$*

Gaffm) u f. f*"
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„Sftatt fcfjmeic&eft jtcf>, ba§ bie (ginnajjme

tu ben legten 9 Monaten biefe$ 3a&re$,

beffer afö in beu evflcrt feon wirb; aber ber

fc^on befattttfe Ertrag be$ vierten Süfto*

naf$ erlaubt unä niebt, biefe Hoffnung $u

Heilert» 2ßa$ ben 95er t auf ber ^ajional?

(Bäter betriff, fo fyat mau bereift bie lieber«?

ftd)t beflfeu, wag im erftett Quartal baöon

eingefommen ift; fo lauge bi$ bie £>elega*

jioneu ganjlicft erfetyopft ftab, werben bie

Äaufer nur biefe an Ba&UmoJ;; Statt au?

geben*"

„$?au wirb midi) (joffenfltcj) niefrt befd)ulbt#

gen, ba§ icf) ein ^nferefie babü (jaben fännfe,

bie (Sfaafö * S'inna&me geringer uor*

aufteilen, al$ fte wirllic& tff; ic& fage eine

2Baf>r(jeif, bie be&ersfget $u Werben berbtenf,

wenn td> berftcOre, ba§ ber öffentliche 6cf;a§,

in allen Zweigen ber 9lbminijf rajion

unb in allen ©affungen bon <£tnna(j*

tuen jufammengenommen, feit beut lflen 2>en*

bemtaire (s^en ©eptember 1799) monatlich

faum funfje^n Millionen baare €in*

nafjme gehabt l)aU £)ie baare (Einnahme

be$ ganzen 3a(w$ wirb alfo uicf;t über 180
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SDKIItottett ffeigen; unb mit ^n&egriff aller

Slrten fcon 35onS unb Slnweifunsen, fann

ftd> bie gefammfe Qüinna&me md;t u6er

344/350,952 & erhalten*"

£)iefe <£rfldrung belegte ga5re burcf) fefjr

fcetaillirfe Q5eredwungen u6er bie Qcinna&me

unb 2lu£gabe be£ ^afyvrt vnij er zerflederte,

tag er nicfyr^ t>erfdumf f)dtte, um $u einer

ffrupulofen (Benautgfeit ju gelangen;

«r forberte ben Sittatt^ SÜftntffer unb ben <5taat&

£ftat& auf, tljm S^^umer nad^umeifen, wenn

er ficf> beren fcf^ulbtg gemacht fcaoen fottte*

5Bie feljr tiefe £)ar|Mung ber ®ad)e

fcer 9GBa&r&eft angemeften fep, baoon fann man

ffcfy am heften überzeugen, wenn man felbflbte

fdmmtlidjen gewöhnlichen unb auferorbentlicfyen

Einnahme?OueHen burd)ge()t, unb einen, nid)t

auf i>ie ga&eln ber alten gmatt^(EommtjTionett,

fonbern auf bie Erfahrung unb auf reelle £)ata

gegrünbeten Ue6erfd>lag tl)re$ (£rtrage$ entwirft.

<£S ergiebt ftd) algbantt, ba§, wenn man aud) je*

ben Sirttfel fo ^oc^ anredwet, al$ er fteft nur

irgenb in ber 2öirfltd>feit anrechnen ld§t, bod>

niemals mefjr als ungefähr bie ton §abre

angefunbigfe ©umme ber @efammt*€inna&me

£erau&
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§MM$t5mmL ?Oitt einem folcfyen Ueberfc&lage

»ollen n>tr Mefen Slbfdjnift befcfyltejjem

£>afj bie bireften $lb$abtti (@runb*

tml> 2>erm$gen$* ©(euer) bei Oer jefctgen

fage Oer Ofepublif nid)f 250 Sttiflionen ein<

bringen fännen, bartlber' ift langft nur eine

©timme getoefen. gafcre behauptet ganj be*

tfimmf, baj? im &mfe be$ 3afjre$ VIII faum

50 Mißtönen baoon ju erwarten fmb, Söir

tvotlen tiefe (Summe gerabefjinberboppefn, unb

auf biefen £aupf$tt>etg ber gett>6&nlid)en <£in*

naljme 100 SOjiKloneit rechnen, tt>eld)e$ getotj?

feine $leimgfeit if?, toenn man ermdgf, bog

baS erfcfyopfte £anb auferbem nocf) auf eben

biefem SBeae gegen 100 SÜJiulonen an £ofal*

Sftacfyfrfjtlffett, ben ganzen befrag ber (£r?

fa£ * ©teuer, unb anfe&nlidje fKüdftänbe

«tu$ ben aerflognen 3fa(jren aufbringen

muf?*

£>ie <£taf 3 madige ©intime ber oben

(©. 3uu> P« 248*251) fpen'föirfen inbtref*

ttn Abgaben, befragt 140 OMltonett» Sityt

man aber in €rtt>ägung, baf? bie brei #aupfr

Sfrttfel biefer Svubrif, bie Wermut a jionS*

©fetter, bie ©tempel? unb bie f atent*
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Saren in ber legten Seit fe^r &etrdcf>tlicf>

gefallen ftnb; tag bie Sollt unmöglich aucf>

nur bie Raffte tljreS (gtafgmdgigen <£rtrage$

liefern fonnen; ba§ mit ben 16 59?ißionett

ber genfer ^ajte n>a^rfc^cinlic^ eben tiefe

33ewanbm§ fja&en wirb u, f* f*
— fo wirb

man ftcfy leicht öBerjeugett, baf? e$ efjer an Ue*

bertrei6una. al£ an £erabfe§un<j grdn^f, wenn

matt bie wtrHiclje (iinnafyme t>on jenen 140

SDfüIioiten noefy auf 100 anfdjldgf.

3>et ben £>ontdnen* <£ittfänftett

o6en p. 298.) mssaen bie §or|ten unb 6a*

Itnen, um nur immer ben (jodjjl* mö'alicfyen

€rtra<j $u erreieben, auf 15 SEftifltonert gered)*

net werben/ bie (iintunfte t>ön ben nodj

unverkauften 9ßa jional ? ©tltern, aanj

fo wie ffe im (£taf angeführt finb, mit io, unb

bie Kontributionen ber oier &f)etn*£)e*

partementS begajetcfyen unoerdnbert mit 9

S^tttionen, ffefjen bleiben.

£)er Ertrag ber au§erorbenflicfyert

£ulf3auellen lägt fid) fdjwerer, aud) nur

mitSBa^rfc^einlid^eif 6effimmett: wenn inbefifen

baS, wa$ oben Oon @. 299 bi$ 341.) ü&er

jebe berfelben gefagt Worben iff, auf gutem
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<3rtmbe betagte, fo wirb man folgenbe ©cfyafc

jung ol;ne Reifet gemäßigt ftnbetn

Sic Krieges* ©teuer/ n>eld)e $um€r*

f*$ ber gelungnen 5lnleü>e becrefirt

ivurbe, foa überhaupt 60 SO?tUtotten efnbrtn^ett^

wct?on jefcod) ber $tnan$> SD?tni(?er im ^afjr VIII

nur 40 einzunehmen (jofft* £)tefe ©teuer if*

nid)f$ <mber$ alä eine unmittelbare <£r()o*

&ung ber b treffen Abgaben, unbtn biefer

£)eftm$ton liegt fdjon ber gan$e Sßefeetö i&retf

Sftuflität. <£6 ift olfo £jett>t^ ba$ augerffe, wenn

man eine reelle (£innaf)me ton 30 Qttiatonett

i>at>on ewarfef*

S33ie e$ mit bem &erfauf ber gewä&n«»

liefen 9U$ional*©üter tm je&igen ^re
gefjentoirb, traben ttir fdjon au$ öefermont'S

unb gabre'g (Srflärungen gefeiert. £)te neuen

S)?a§regeln ber Ütegierung (in Sitttfftdjf aufbie

«5}erdn§erung ber Sftajional * (Btbäube

in tyavi& f bte &elgifd)en @etfUtd)ett @&
ter, ben SBerfauf ber 6al$tetd)e, bm
$o$fauf ber Dienten u» f* f., berganj duS

berfelben Ouette gefdjopften 2lnlet&et>ütti5o

Millionen f>ier ntd?f einmal ju gebenfen) n>er?

ben jener alten £5j>era$ion gettig ntd;f jttr
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forbertmg bienen: benn ferner}? ^ijerfdjtebene

Slrfen i>ou ^ajional* <£igentt;um ium SJerfaut

aufgeboten »erben, befto weniger frebbaber

ftonen ff et), bei bem opnebtn fo allgemeinen

@elb Langel, ju feber einzelnen klaffe t>on

£)bieffen ftnben. SBenn wir alfo ote auf bte

2ßa*ionaU ©ebaube oon ^ari^ gerechte*

fen 10 $?i(Itonen, unbbieaufbie e
i
g t f-ch.? tt

6 uter für ba$ 3at)r VIII gerechnete 5 SRtJj

Kotten, für t>oll gelten laffen, fo ift e* gen>t§

febon fe&r übertrieben, ben Ertrag beg Vertäute

Uv alten gtajtenal* ©fiter für biefeS 3*b r '
oc^

onf 20 0)?iaionett an$ufct)laaen. Um m belfert

reetjt ftefter $u geben, wollen wir tiefe Boraus*

fefeung ate waf>r annehmen,

$on ber $er<fu§erung ber berSlepu*

fcltf jujte&enben Dienten fönte man, nart)

ten Angaben be* Staat** 9tatt)e$ 30 57?tUtoncrt

erwarten fännen. 2Btr t)aben oben (p* 326)

aefeben, wie ungegrfinbef, ober t>telmer)r »te

ungereimt eine folefte Erwartung femt würbe,

©tefen 9trt(fel für ba$ 3al)r VIII mit 10 sflW*

Konen anjufe^en, i(t gewi§tmbr, al* man jtcr)

in einem regelmäßigen §inan^(2tat erlauben

wfirbe.

©er $erfauf ber ©al$tetct)e würbe

t>on ber Regierung felbfl nur auf 6 gjlttttonen

gefct)ä&f- fen barunu

£)te eau^ionen ber ©faotö6eamfett

(Wobei toon benen ber @eneral*£tnner)mer,

cie »emaften* nicht öffentlich al$ eine btSpo*

nible MTfi^neße bet)cnbelt werben, md)t bte

SKebe ift) foUten, nach ber Sare ber Regierung

über 17 Millionen einbringen £>a§ e$ mit

tiefer <£mnar)me grofe 6cr)wierigfeit haben wirb,
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»erffdjf ftcf) t>ott fetbf?; aberaud; unter bett 3tf»t*

ffigften «Präfumjtonett, fann nad) ber gefehlt'

d>en £>rgatitfaston ber £abjung immer nur ettt

geringer Sfoeil berfelben im je (3tlaufenbett

3 a b r e realifirt warben. £ä iff bafoer fcl)r l)od>

gerechnet, Wenn man ben Ertrag ftlr ba$ %tf>t

VIII auf ro CMionen föfyt

£)arf man nad) bem, Wa£ o&en (p* 32t

tmb flg.) t>on ber 9lnletf)e auf fcn-pot&e*

f ar tf^e £)bltga& t onen gefagt werben iff,

feen Erfrag biefer 9Jn leibe unter ben £ftf£<iuel*

Ien be.3 3aPW? VIII aueb nur «od? nennen?

5>te fron^ftfd)cn $inan$ierg fdjemen ftd) fei&ft"

«tcf)f ba$u entfdjliegen $u rönnen: n*e würben

t»af}rfd)emltd) lachen, wenn ffe in einem, ernff*

Ud>* gemeinten <£taf btefeu Slrftfel aud> nur

mit io Sftifltonen aufgeführt fdnben. Um in*

beffen md)ti mit gänjltdjem etWfd)weigert $u

tfbergebert, wag einmal ben Dörnen einer

4?ulf$gueae fßfat, fo mo^eu bie 10 Mioneu;

fcier i^ren $ia§ frnbejK

SBenn wir $u ben r)ier genannte« Slrfifefo

nun nod) 18 ?9itntonett £ollanbifd)e ©-üb*

fibien fefcen ~ eine ber reellffen SÄeffouw

cen ber DtepubhrV obgleich bie Lieferanten ba*

für geformt haben, ba§ man nad) ber (Strenge

aud) biefe nid)t immer fttr »ollen Ertrag
rechnen barf — fo ift feine Olrt oon Sinnafc

nte, bie nur irgenb im jefcigen 3<*&w S^off*

werben tonnte, au$ ber Sidjt gelaffen*

£ierau$ ergäbe fid) nun folgender Ue&er*

fdjlag ber fammttid&en Cmna^me«:
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Millionen

treffe Abgaben . •
100

Snbirefte — 100

r Vorfielt * . »5

Domänen <<£tnfunfte< l̂Ut , . 10
'
0S&etn>£)epartement$ 9

$rtege$ *6teuer « • 3°

C Rational ?®ebaube . 10

\®mfyn\i$tt Zerrauf 20

SSeräugerung 6er dienten J 10

5öf auf ber Sal$teid)e . 5

(üaujionen ber (Staatsbeamten . •
10

2tnleif>e auf *j?»pofljef t>er 2ßa$tönal*@ufer 10

2D?iD\ 352

£)a$ SÄefulfat MefeS Ueberfd)lageS erfjält

baburd) eine befonbre (Blaubrourbigfeit, ba§ e$

mit bem Oermutblid) auf einem gan$ anbern

SBege gefutibenett) S^efulfat ton ^abre (34°/

330, 352) fo nalje jufammentrifft*

gn jebem Satte fc^einf e$ mir erttfefen,

ba§ tiefet Slefultat, wenn e$ nidjf genau mit

bei* Sßabrljetf ubereinftimmt, mit e&er jenfettS

al$ bieptä berfelben liegt»

©a§ t>on ben fo berechneten 350 Sttißto*

nen nur etwa 180 in baarem (Belbe einge*

ben ffanen, laßt ftd) — wenn aud) gabre'S

betfimmte unb überaus glaubtourbtge 35erftcf?e^

rung e£ ntcfjt lehrte, — fcfjon unmittelbar au$

ber Sßatttc betr 6adje fdjlie&en* €iu einiger
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f&Ucf auf bie ungeheure $?enge ton SBonä al*

ler 9lrt, worunter aflcin ftlr 80 Mißtönen fmb,
t>tc He ^in^n ber <Staat§fd)ulb reprdfentiren,

«nb bte alle, tf)eü$ bei ber (£ntrid)fung ber

Abgaben, t&eilä beim SJerfauf ber ©üter u. f* f.

angenommen werben, gewahrt bie lleberjeugung,

baf? unmßglid) oiei mebr al$ bie £alfte be$

brutto ? Ertrages ber <&taat§* (SinnaOme, al$

baare$ (Selb ju betrachten fenn fann.

5f f T$ emeine Q3efracl)funa,ett*

3cf) glaube burd) bie btöfjerige 6d)rtff

für <Sd)vitt mit autentifdjen £>atig ober un*

leugbaren Zl)atfad)tn belegte Unterfudjung, faft

btä $ur C'Otbenj bargetf)an ju (jaben;

£)ag tro§ aller golbnen Fertigungen, feit

bem i8ten Sßrömaire, nod) ntdjt ber gertugjte

<Sc(>ritf ju einer rabifalen SSerbejjerung beS

fran^ofifdjen §inans*33Men3 getljan, ober auefy

nur eingeleitet worben ift; unb ba§ man fogar,

weit entfernt, barauf ju benfen, ba$ big&erige

©nffern für ba$ künftige %afyv unoeranbert bei*

behalten will;

£)a§ bie ie£ige Regierung, ba fte bei afe

len i&ren £)pera$ionen, bie alten notortfd)*fass

belüften €mna&me*(£fat$ ifjrer 3Jorg<fnget?

$um ©runbe legte, ba£ ungeheure JDeftjit, wel*

d)e£ fte t)om ©ireftorium geerbt, nid)t einmal

ernftlicfy fonbirt, Diel weniger jtt (jeben »er*

fu$t (jat;

£>a§ bie auflferorbentlicfyett Oftafjregem,

woburdj biefe Üvegierung bie €inna(jm< ju t>er?

mehren vorgab — bie Krieges* 6t euer, bie
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SKenfett*s$erdu§erung, 6er 3? er f auf ber
<5al$teid)e, bie (Eaujionert, bie O^pottK*
farifcfye 2lnldlje — benfefben @>rab ton 4?ölf*

leftgfeit unb t>ott £)urftigfeit ber (Erftnbttng,

ber bie Operationen be$ £)irefforium$ bejeid)*

nefe, wüud)t einen nod) grogern, toeil bie jet*

$fge SJbmttüflrojiott $ug*eid> gemäßigt femt

£»00, anftatt einer jdijrlidjett <£inna!>me

ton 6oo €0?tHtonettr toeldje $ur 35afan$ tmt bett

Qrtafgmäßigen 2Iu3gaben i>eä 3al;rc3 VIII er*

forberfiefy ift, nach unum(to§!id?en Siedlungen

-^oc^ftenö eine (Summe t>on 350 sjftiffionctt

überhaupt, unb barunfer nid)f 200 SJfittio^

nen Iii baa rem (Selbe auffcmnlen f5nnen,

SBenn ftd) biesS nun a0e$ fo t>er^dlt —
fo ruft mir gen>i§ fdjon ein großer £&eü ber

iefer fcfefeg 3fuff«£e$ entgegen: — 2Ste fonnfe

bie fran$6ftfd)e Regierung nidjt bloß betfeljen,

fonbern fogar fottbauernb eine SBirffamfeit,

eine jfraff, eine tleberlegenfjeit geigen, tooburefr

fre nod) immer einen großen £f)eil ber SBelt

in <Sd)re<fen, unb alle ü6rigen in
1

(Erffatmen

fegt? 2Bie fonnfe fie ßerabe in bem jefct*

gen 3al)re, ju einer jeif, reo iljre n>trfltcf>ctt

(Xeöenöett fcWem! 5a$ drittel if)rer <£tat$*

mäßigen waren, unb il;re monatliche €tn*

nannte faum 15 SÖiillionen £iöre$ betrug, Un*
terne&muttgen auöfü^ren, unb ©iege baoott

fragen, bie burd) ihren Umfang unb buref) if)re

folgen, über ba$ ©djicffal t>on Europa $u ge*

bieten fd)einen?

3cf> fonnfe bie 3-ufIofung biefeg merfVir*

bigen Problem* tnefleidjf gleich auS e;nem 1)6*

fcertt unb umfafFenbern'Sefic&tSptmffe »erfuc&en,
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'»Mit fcft unmittelbar ju bcr gragei tn wie fem
bie (£rtf?en^unb fefbfc bie $?ad)t ct'tieö ©toa*
tfÖ oon bem £nflanbe feinet' ^manjen atyant

iff, fcfyreiten, unb tiefe $rage, ttttögetö^t

mff äffen ben neuen unb großen €Tfa()rungen,

Welche bte Vergangnen 2faf)re un£ aufgefammeft

fraben, erärfern wotlfe. 3d) fyalte e£ aber für

jwetfmadiger, Dorf) er einen gebahntem Sßeg

jju betreten. 3d) glaube, baß jeneö Problem,

fo weit al£ e£ bte €rfcf)etnunqett bog jetzigen

^afjrcS ttift, felbff olme Sincf'ftcfjt auf ()o(>ere

sßrinupien, feoflfldnbtg aufgefofef werben fann;

gelingt eg mir, fo wirb baburd) $ugleid) über

bte nUgemeinre unb tti$ti$m Unterfucfyung,

bte icfy midier, jwar nicht erfdjopftuV aber botf)

berühren will, ein neue3 2id)t Derbteifen werben*

<£ö t>erftef)t ftd> fcon felbft, bag m bem
je£f fofgenbeu Slafonnement üott allem, wa$
©runbfdfce.ber §inan$ * Sibmintff rajton
feigen fann, gdn$lid) a&ffra&trt wirb, ba§ we*

ber "ton §onferoa$ion be6 ©an^en, neef) uon
@ered)tigfeit gegen Qcmjelne, lieber Don wafr*

rer (Staate Öefonomte, unb nu^foerflanbner

©orge für bte 3ufunft, noch aud) nur fcon

Drbnung, Ue&evfic&f, unb Sufammenljäng ber

£5pera$tonen bie EKebe femt fann* Slfleö tommf
hier b(o§ barauf an, unä eine fccutlidje ®n*
ftd)t in bie €9? 0 9 1 1 d? f e t f etneg njtt'fltc^ fcor

unfern Singen fc^mebenben $f)dnomen$ $u fcav

Trafen. .
-

£)a£ erffe, waä ft'd) febem barbfefen wirb,

fcer Don einer €: innaf)me Don 200 SDiifltonen

fjßrf, womit man eine 2fu£gabe t>on 600

begreifen fofl, tft nafttrüd) bte 95ermutb«ng

ba§ e$ wof)l mit btefen 600 Mißtönen 2fu&

gäbe, eine d(jnlicf;e SBewanbtttjj, wie mit ben
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prdfumtrfen 600 COttflfonen (£inna[jme fca6en,

baß aucfy biet wol ein fef)r gro§er Unferfc^icb

jmKcfyett (£fat gmäftiger unb effeftiber
5lu<3ga6e ©taft finden, unb ba§ btefer Unter*

fä)kb t>ieÖetc^i fd)oit ben gräßen 2f;etl be$

SXd^fcI^ entziffern mogte,

3n bem oft angeführten 25edd>t bon De*
fermont (bom 4f?n SEaty) fommt ein (Be*

neraU£ableaü Don ben fämnuh'cfyen fle&enben
31 u$ gaben ber SXcpubltf, b. bon benen,

bie nacfy SBeenbiguug be$ $riege£, unb toena

feine au§erorbentlicl?e SSebärfnife me&r ge*

ben wirb, fortbaurenb ju befreiten
. fenn toer*

ben, »or» DiefeS Sableau ifi $u unferm ge*

gentbdrtigen Hroetf • fo wenig 3ld)fung eS aucfy

in jeber anbern 9iü<fftcl)t berbtenen mag, fefcr

bienlid); tcf> fl)eile e$ bafjer mit:

i» 3uc 8efoIbung ber $?ttglteber

ber obern conffttutrten Slutos»

titäten 9/468,75°

2. $&t baS 3ufH$* Departement 7,000,000

3* gär ba$ Departement beö

nern mit 2Ju£fcfyM§ ber Sanb*

ffra§en . 25,000,000

4. gfir ba$ ginans ? Departement 7/395/Qoo

5* §ür baä Departement ber au$*

toartigen Singelegen Reiten 4,133,000

6. gttr bie allgemeine Spolijeb 2Ser*

tbalfung 1,108,000

7* %ut ba-J €afien<unb 3lecfynung&

Departement . 7,000,000

8* Kenten unb $enftonen 80,000,000

9. $Sr bie ?D?arirte 50,000,000

io« gör bie Slrmee - . 150,000,000

341,104,750
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£)ag eä t&ong wäre fiel) ettt^uStTbett c
bie

permanenten SluSgaben be£ fran$öftfd)cn <£taa*

te$ würben fünftig ntdjt über 341 9Winiotiett

ftorcä feigen, baß eine wa&re <Staarö?2lbim*

ntflrajion $u feiner Jett einen gam anberm 3luä?

9obe?^tof wirb entwerfen im1ff<n, u«b baß

ber gegenwartige nur ba$ SBerf einer ba$

£anb unb ftd> felbff tdufd)enben, um eigene*

Hd)e etoatö*5Birtfct)aft fo wenig <tU um ©e*

red)tigfeit bekümmerten i|t, ba$ olle« bebarf

feiner weitem* €rflärung* gür je§t intereffttt

e$ un$ bloß ju wifien, ba§ bie Regierung felbfl

tyre currenten Slu^goben nidjt W)ev alö

auf 341 OMionen anfci)lagf* Sie fottte fte

unffretfig fcäber anfd) lagen; 06er genug, if)re

effeftiae 5lu$gabe wirb ftd) ntd>t weiter er*

tfreefen»

U$t e$ fidj wof)l benfen, ba§ fte ftd) aucf>

nur fo weit erffreefte? — 2Ber bie jefctge Sage -

granfretd)3 fennt, barfnur einen 35ltcf auf ba$

obige Sableau werfen, um biefe grage mit et*

n*m *e&nfad)en ??em! ju beantworten. Unter

allen 3lrtffefo, bie e$ entölt Cben legten

ne&mlW für jefee ganj bei Seite gefefct) fmb

fcädjftenS nur brei, ber erffe ne&mlid), unb

Dtelleidjf ber fünfte unb fechte, bie man in

ber 2lu$gabe für t>oll rechnen fann. $?it ben

übrigen &at eS fo wel nicfjt $u Gefreuten* 0:3 tft

befannt, baf* tie S5efolbungen ber äffentließen

Beamten in allen Departement l)6d)ft unregek

mäßig bejaht werben; bie effeffibe SluSgabe

bei biefem großen 2lrtifel ftetgt »ielleidjt iaunt

ouf bie Jjpälfte ber <£tat$mä§igen* 5Ser

wirb ftd> überreben lafien, ba§ in bem £)e*

parferoent be$ Innern 25 Sttittionen w
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Wenbef würben ! itt eine groge grage, oB

auci) nur 10 jur £>i£poft$ton bejfelbett fmb* Sie

Kenten .unb spenffonen ß^f>ert jwar mit

80 $?iaionen im £fat; fte foffen 06er ber 9£e*

gteruna. feinen ©ou baareä @elb, ba fl« 6(o§

buref) tbonü ber!d)ticj?t worben* 5öie eö mit

ber Marine befeftaffen ifr, weiß ^eberroann;

unb bie glofte $u25reff wirb natürlicher ^Beife

mefjr fcon «pt after ö alg öon frantfftfdjem

<Belbe jebren, fo ba§ üon ben be.r Marine be*

fttmmten 50 Stttttionen getmg faum 25 *tefe $e*

frimmung ft'nbem T)a$ Sableau t>er effefttoen

Slusigaben mußte alfo, nad) ber SÖSirfUcftfeie

tincjefafjr folgenber<Kfta{t laufen;

i* 3ur ^efolbung ber obern 2lu*

forifdten . • 9/468,75°

3ufH& Departement * 3,500,000

3* Appartement be$ Innern 10,000,000

4+ ginan* * Departement 3,500,000

5, 5Iu^tt>4rtige 2lngelea.enl)eiten 4,133,000

6, 9IQ"qemeine $oli$et • 1,108,000

7. @at7en*unb$ed)nuna,$*£)epar*

tement • • 3,500,000

8. Kenten unb spenftonen caret

9* Marine • 25,000,000

io* ärmec * « »

60,209,750

$ür bie 9lrmee — bfefen großen, unb

Betnabe einten eegenffanb ber 3artticf)feit unb

ber ©orge ber franjoftfeben Regierung, ben,

welker $ugleid) für bie Stuflofung unferä <p»:o*

blemä ber auäfd)tiegenb< witytw iff — blieben

alfo, wenn aucJ) wirflieft bie effeftwe finna&me

bt$ laufenben 3a(jre$ nuu auf 200 CföiHionett
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(baarcS 6flb) fliege, bod) ponbtefer €imtaf>me

immer fdjon 140 SDiifltone« übrig.

9}un itf eö jroar wobr, ba§ eine eumme
pon 140 Millionen gibre« ttod) jiemlid) u^u*

reiefanb fdjetnt, wenn e$ auf Unternehmung,

wie bei* gegenwärtige gMbjug, anfommt; uub

baö um fo mehr, ba jene 140 SÖMiionen nur

nach unb nad) eingeben unb bei (£r6fnuncj beS

ftclbmae* bWenä jwd Kriftel berfelben brf*

penibel fenn fonuten. 3"hbeijen mfifleit wir, el>e

tmr un6 jti ben aut3erovbentlfd)en Umjwnbett,

Durch welche bte SCegicrung Der ©orge für ben

Unterhalt ihrer Olrmeen überhoben rcorben tft,

n>cnben, nicht treffen , baß fte 'noch etntse

Monere, außerhalb ber ©efe^unb &atfmw
fiiaen ©phäre Hecjenbe Einnahmen gehabt,

bog fte b<>rfd)iebne bereife ^uifSqueOen 8>etc&

in ber erften 3eit benu&f, unb ba§jMur bte

langfame grgiebiafeit andrer, tpentgftemS etmge

(gutfebabiaung in ihrem ßrebft gefunben hat.

«Bon bem, mi ich ©efe^unb gtat&t

lofe Einnahmen nannte, Witt ich &ict folgenbe

ium «ßetfpiel anfuhren- S>ie @eneral*£tn*

nehmer ber Dtreftett Abgaben würben ge^ronn*

aen, unter bem Sitcl einer Gaujion, ben jehn*

ten Sheil fßrer £tat$mägigen jährlichen <£m*

nähme in baavm (Selbe $u beponiren* £te*

burch entjtanb ein gonbS Pon zoJWMonm,
pon bem tpal)cfd)einltd) ber grotfe Shell in ber

Shat «aliftrt teorbett ijt. Siefer gonb$.&afte

nun freilid) eine ganj anbre «Seflimmunc,,

atf ettrrente SluSgaben $u bejahen (©. oben

nnb 3uip sgi flg.)* wir* inbeflen bte

Slbmintftraiion controfliren, tpenn fte t^n tptrf*

licfc aß eine i&w £ulfSqueaen betrac&tet ttnb
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Mrfc drittel in fecf)£ CD?ottafett öott 10 6t$

äber 30 sprojent (teigen flefjt, fo foHte man
glau&en, eö mußten ftd) tut ganzen 8man$*@n*
(Jem be$ ©taateä bie toefentltdjften 2>er5efTe#

runden jttgetragen T;aben: unb bod) wäre nicfytS

falfcfyer atö btefer ©cfylu£; bentt bie £age ber

§man$?tt tff, »Ott jeber reellen (Seite befrag
Ut, nocf) eben fo traurig, als

1

fte oor bem
ig* 55rtimaire toar» 55onaparte'$ perfonli*

d)er @Febtt, unb bie t>ortheiif)afte Jjbee oon ber

geffigfeit feiner Regierung, unb oon ber Ütecfyf*

Itcfyfeit feiner Slbfld&teu, bie er allen ©emuf&ern
eingeprägt &af, i(f ber einige Qcrfldrtmgggrunb

für biefe mit SCec&f 6ett>unberfe €rfc^?inung *)
SBenn man atfeä feiger angeführte jujam*

men nimmt, wenn man ewdgt, ba{j bte SÄe*

gteruna.

*) £>a in JranPrcich fe&t burchau« fein (Ixtt

bit;@t)ftem in bem @tnne be« 3öorfe«, roie e« in

(gngtanb 311 ftnben iff, eriftirf, fo Pann ba« ©teilen
ber ©taafß * Rapiere ancf> nicht als Das SÄei'uItat ber

mehr ober ruenigef glucflichen Sombinajionen eine«

fötalen Aftern« 'betrachtet werben; es beruht üielmehr
einjig unb allein auf Der einfachen Ueberjcugung, ba§

fcie ie&tge Regierung, n>te gro§ auch übrigen« tfjre *

5}erlegenl;eit fenn möge, nie bem frevelhaften ®ebanf
fen SRaum geben wirb", ben ohnehin geringen Sleft ber

ehmal« in ben öffentlichen gonbs ntebergeiegten Äapü
- falten, ben bie (Staat« ©laubiger au'ö bem (Schiff*

Bruche ber SKeoolujion retteten, burch einen ©ewaltv

fEreid) ju oer.nichfcn. SÖ3enn man bie« nicht au« ben

Slugen üerlierf, fo fann man eö fo unbegreiflich nicht

finben, ba§ troö ber fortbauernben Zerrüttung ber 5ü
nanjen, bie öbltgajionen bes confolibirten drittel«

auf 50 $roaent fttegen. 5)ian üergeffe boch nie, ba§/

toenn tfe auch hi« auf fojietgen fönten, bie alten %w
fyaber berfelben immer nur erff 16 $roaent ihre« uvt

fprünglichen Kapital« lieber hergeftellt fe^en würben.
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öferuttcj bei weitem ben griffen tytU f^rer £fr*
nafmte ber Unterhaltung unb Söerflärfung t>et
Slrmee wfbmen fann, unb bag fle, fo ju fa*
gen, feilte anbre bebeutettbe Stutfgabe alö tiefe
&at; fte btc 140 sföiütonen, bie t&r nach
einer t»abrfcfyeinlid>eu $ered)nung fCit biet Öba
fett übrig blieben, nod) burcb txrfd>iebne Heine
^ulfelmiftel um *o big 30 bermebren fohnte;
ba§ e$ ibtenblicf), t&et^ i>urcf> bie unmittelbare
2?erroentmng ber bereiteren ©n"na^me*öu.«aen.
f&etl* bwd) «Borfc^ilffe ber ßapitaUfien unb
Lieferanten nuSglicr) werben mu£fe, t>?effe?d)t
$wet ©rtffei ber ganzen ju erwnrfenbett 6umme
tot ber €rSfnung be$ §e(b$uge$ $u reatiftren>
foberfäwinbet fcfwtt em anfe^ntic&er £fcefl be$
Söiberforucf)*, ber auf ben erfien Sfnblicf mit
fcf}en t(>rer unleugbaren £et>rfotgnu1, unb ber
*ben fb unleugbaren @rä§e unb fjjurdjtbarfeft
ihrer militarffc&en Hnfernennuftgen obmwalfeft
fcyemt«

£>ar9öunber tffet ftrf) aber soffmbS auf,
wenn man bie ®efd)tcf>te btefeä $-elb*uge*
«£ulfe nimmt £äft* Me franjWc&e riea>nin«
nn<S) ntdjt 50 <Ö?tatonen £tore$ baar jufammert
gebraut, fo Wärbe fie einen folgen Seibma
bennod) baben begreifen tomtem 3$re Slrmeett
Würben nur fur$ t>or t :m Anfang ber $etnbi*
feltgfetten »oUjä^lig gemacht, unb ungebmre
eo{b*Üvutffa!ttbe waren, aufer ben £alenteit
ttjrer 3(nf%er, tbre einige CÜfifgabe, £>te
ycbettt >0|rmee fiel ber Sftepublif, faff totit
erfreu 3luaenM<cf tbrer Dperajtonen an, niebt
mebr jur Uft. s&ie eg m ben Monaten SBrif
unb #?af mit ber %talienii<t)en (Ions, i(l

Sebermatw befanntt £ie fämtym Corps m



WtafUna unb eiltet je^rtea ton ben le&*

ten 2?orrdtl>en ber unglucEttc^ctt (Benuefer.

£>ie große Referoe* 2lrmee fchrttt, fogleich al$

fle ben granj3ftfd)M 8oben erlief, ju bem

Uebergange über bie SUpen, unb biefe taf)ne,

abenteuerliche, aber fcitic^tt>cge^ — wie »iete

irrig glauben — mit außerorbentlichen Soften

»erfnöpfte Unternehmung, führte fte nach we*

utg Sagen in bie (Sbnen t>on StoUen, wo fie

aöeä fanb, wa* fte 6rauc^te. 3" biefem 2iu*

aenbltcf hat bie Republif für feine anbre £rup*

pm, al$ für bie, au$ benen fte neue Referoe*

€orp$ btlbet, ober beren fte im ^nnern be$

$anbe$ bebarf, $u forgen; aü*e übrige werben

Don ihren Seinben, aber ton ihren Wirten

ernährt
60 fleht bie @adje, wenn man fleh bloß

auf bie <£rflärung befien, wa£ je£t gefchtebt,

unb im gegenwärtigen Safjre gefchehen tft,

einfebranff. Slber ba$ große ^ödnomen eineS

zerrütteten, aufgelösten, unb bod) immer mach*

ti^en, immer furchtbaren <&taatt&, bat nun

fchon feit acht fahren fortgebauert. Die gelb*

lüge fmb nicht immer für granfreich fo glücf*

Jich gemefen, wie ni ber bie$|ährtge if?. Sie

äbfd)eulichHen Regierungen, au$ allem, wa$ bie

mß#§UU mfattttifäi bie ^erruchthett ent«

fämtf aufjuö-eifen hat, jufammengefe^f, $a*

ben faft in ununter6rod)tter golge bie Slngele*

genäeiten eim£ £anbeä verwaltet, ba£ bennoeft

mittm unter feinen Drangfalen eine gräßre

toolttifcbe Rotte fptelte, al$ e$ je jur 3ett fei*

«er Ruhe unb feinet §lor$ h&te erreidjen fön*

uen* Die äußern Gonjunfturen mogten gütt*

fitger ober ungünjltger, ber innre 3i*(tottb mog*
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U f;offmmg$öolIer ober perjweifelter femt, t&

tnogte ein ©ümourier, ober ein Ülobeöpt'*
erre, ein SKeuetilere* tfepaur ober ein @ar*
not, ein %>avra$, ober ein 33onapartc an
fcer ©pjge tfeljen, baä ftefultat war immer
taffelbe- S0?it folc&en €rfd)einuttgen wirb malt

auf bem gewöhnlichen S&ejie uicfyt fertig.

2lflerbing$ oeremigfen ftd), um $vanttei<$

in feinem Ütain bie Littel ju feiner jc^t^eit

politifdjen @r6§e $u bereiten, eine Sßenge i>ott

UmfMnben, bie felbff nad) ben eiterigen
gegriffen, aufferorbentlfdje Sßirfungen erwarteit

liegen. <£$ war nid)t bat erffemal, baf? ff<#

gerabe au£ ber SJerbmbung aller großen SÖMcfyte

gegen eine, für biefe bie £>affö einer 6ettmtt*

fcernäwdrbigen Ueberlegen&eit entwufelte: ber

fie&en/äfjrige $rieg (>affe fdjon ein unoergegli*

tfyeg Q^eifpiel biefer 3lrf aufgetfeHf» £>ie un*
enblic&e £)i$proporiion jwtfc&en ben SO?tttettt^

bie in bem ;e£igen Kriege granfreid), unb be*

nen, bie oen fwrigen s0Mcf)ten $u f^cbot ffatts*

ben, fcafte fd)ar$d;tige SSiobacW fril(j$eitig;

$u ber 35eforgni§, bag bie gegenwärtige €rifl$

nicfyt &lo§ ä&nlidje, fonbern nocfy oiel unglau&*

liefere üvefultafe erzeugen wärbe, gefö&rt* granfr

reid) fonnte einer il)rer Sftatur nad) &efd)ranßs

ten $D?affe gew&jnltcfyer Gräfte, eine faff unbe*

gr<Sn$fe, an$ (auter revolutionären Elementen

erwad>fne, entgegen fefcen. £>aburd), tag e$

im Anfange beg $riege$ auf einmal eile feine

Kapitalien »erfdjlang, unb bie -Quellen feiner

€infönfte bii auf bett $5oben auätranf, er*

faufte e$ ba£ SJorredjt, o&ne ©ntörtfte, oljne

Kapitalien unb o&ne ginanjen, mit ben <£in*

fünften/ fiapitaUen ginanjen &e$ $tfmm?
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fett €uropa ju fduipfeu, ein 25orrec^f, belfen
e$ K^t fett meleu 3af;ren genießf. UcfrerbieS

f>atten bte SWiirfen t>en eigentf,ümltd)cn <£t)a*

raffer i>jefe$ Krieges nie f^nreic^enb ffubirt,

ober Md)t 6el6ftüerleugnung, - SBe&arrltc&fefc

unt> @r«5§e genug &efe(ftn, um bie ©feflung
ansunefjmen, t>ie ein fo ein$ige$, fo unerhörte«
2krfjälfrti§ cr^etfe^te. ©ie waren bafcer ton
einem geiler in ben anbern gefunden; unb
granfretd) muffte fd?ön barum ottetn ben (Sieg

bat>on fragen, weil fte ftd> fcurd) Die rattfale

Untaugliche it aller t(jrer ©griffe, be$ Slnfpru*

d)e$ auf t>en Sieg fßr immer begeben jtt fcaben

fetytenen.

216er bieS Weß erfdtfpft ba$ grofle SRätfc

fei noefy nid)f* SSenn man ben getbo&nlfdjen

(Saltul aud) big an feine dufferfhn ©rdnjen
fpannf, unb bie unnaförlic^e *0?ad>t, $u welcher

f?c& granfreid) er&o&, butä) bie m'Ö&famfie 3u*
fammenffettung aHer gen>^l;nli(^en (bfldruttgS*

©rönbe mblid) p begreifen tofynt, fo fuijlf

man gletd) im folgenben 2lugen6li<f, ba§ immer
nod) etroaS, t>a§ immer nod) fefjr biel öbrig

bleibt
f
wtö oOer unfrer altm S&eorien i!6er

etaatSfunff unb <5taat$tväftt fpotteU SBit

muffen alfo enblicf) ju bem ©efidnbnig unfrer

fctg&ertgen Unn>iffenf)eit, ju bem ®effdnbni£,

bafj wir t>on ber granjSftfc^en ^ebolujion ganj
neue Sluffc&läffe erhielten, $u bem ©efMnbnig,
tag fte un$ u6er bie gefeöfenafflieben $er()dlt*

trifft unb über bie polittfcfoen Ärdfte gau* neue

2Jnftd)ten ertffnete, wa$ e£ aud) unfern ©folfo

toai e$ aud) unfre $(ulofop&ie foffen mag,
fcfyreiten* SBir glaubten, tue @runofd$e ber

<Stm$?Ptfmm\t foweit in$ Steine gefcracfjf
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$tt ija&m, Ni§ ttofr m# oljne einen gerctffett
©rat fcoti ^itbuflrte, Drbtiun«, unb eic^s^eitM <&genf(mm$, feine 3toj|iöW*<!fri5f?e, oi>ne
eine teaeJmaßsge (toenn nud> immer fehlerhafte)
Smanj^bmtmflrajtott, ferne milttdrtfc^e unb
Urne politiiäie ®lad)t benfen fonntem SBie
glud'üd) wäre Europa, wenn btefer (Blau6e nie
getoanft bdtte! Vernunft unb 93fltd)t gebieten
tmtS, (hm etoig al$ bem gunbament aßer n>a(j*
ren <Sta(!t£* '2>en*altung ja bulbigen* Slber
eine traurige <£rfa&rung &mtngt um3/ 2lu$na(j*
men oon jener n>o&lt(jatigen Siegel gelten ju
loffeit* mie weit Diefe SiuSttaljmett reichen, t>on
toelc&er ©auer fte femt werben, fann nur eine
Ivette Crfa&runa, uns offenbaren* £)ie tefeiae

fagte uns, ba§ fte fwb*
©te erffe neue SSBa&r&et*/ weldje biefe

fcfnner^afte <£rfa{jrung ung lehrte, tft bie: ba£
ein 6taat turd) Möge mtUf artfe^e S9?ad)f,
toenn er aucl) auf aae übrige demente be$ in*
nern SBoljlftattbeä 2?erjicf)t t&ut, ein entfetten*
bei Uebergetoicljt erlangen, unb tag -tiefe* ein*
$tge Moment ber politiföen $raff, bie 2lbtt>e*

fenf>eit aller ankern in l)o(jem @rabe fcergßtett
fdnn. — £)tefe 9ßa(jrljeit ift an unb fu>
flcf> nicfjt neu: bie öftre, unb mittlre ©efdjicfjfe
&at fte ötelfäftig befldtigef; bie €nffl:e()Uttg unt
tie ^erfliSruttö 9tfmifc&en ^eid)e$ toar nic&tiü

al£ eine lange £>emonflra$ion berfel&en«. 216er
fte ifl neu, burdjauS neu, in bem feigen %a*
flanbe t)on Europa. <Seitbem bie Staaten bie*
feS €rbtf>eil$ ftd) $u einer &6&ertt (Enltm em*
porfdjtoangen, feitbem bog ganje gefeDff^af^
lic&e Softem auf Sirbett unb $robufyion ge*
grttnbet toarb, feitbem man ffd) o&ne Selb
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tmrdxmS feilte bebeutenbe Unternehmung, unb

ebne $inanjen feine Regierung bacf)tf, fett bie*

fer geif, unb befonberä feit Der Sttitte be$ bo*

rieten ^ahrhunbertS hielt man e$ gar nicht

mehr filr möglich, baß bie militärifche $X*ty

ifolirf bon ben anbern eriffiren fottnte. (nnett

©taat ber ftcf> 6(06 buret) ©olbaten, ofjne tiad)

©ewerbe unb £anbel unb Otetchthum ju fra*

aen , ben erfTen 3v<mg in (Suropa ju erringen

oefucf)t ^defe, würbe man bor bem SluSbruty

ber RvawMftitn &er<olu$ion, wie einen irren*

ben SRftter'au* ber 3een$ett, berlac&t haben*)*

M mar allgemeine^ tprtnjtp, unb gunbamen*

taM'bfe in ber ©faafäwiffenfcbaft geworben,

t>n$ bie mUttärtfche SRadjt, wenn gleicj immer

einer ber wichtigen unb refpertabelften jöe*

ftmUMt ber Mewtfraft beö polttifchen tför*

pprei bod) nie bereinige, nie bon ben anbern

Bejranbtbeüen unabhängig fepnfönne; bag ba$

mU'farifche ©»Rem eine** etaate^ mit bem

tfonomiflj&en unb pefuniären in ber lauften

©erbmbung ffeben, unb ba§ feine $abtgtett,

tfr'ege «Tfftbren, mit ber Vermehrung ober

sSertnittbcrung fetner tnnern ®o&lftonb**Ogel*

len noth^ttbtg gleichen erriet Raiten muffe*

Sffitr bttrfett biefer £el)re auch noch W,

*) JOarum täcbelte man auch jeöeömal, wenn ei>

nem metanebotifeben tybilofopben, wie ft.
9Couf*

?e?u Anfiel , M b,1Wrli*c ©efettfebajt, mit etnem

Leuen Anbruch bacbarif*er «85«er ju bebtoben. &an

meinte, gegen eine fo groje Kultur fönnte ibte rohe

SS/ niÄ» nu<rtiten. SBicIlcid^t wirb im« tfa>

®nmg fetbft foltfe ©efabren ganj umter bi*

eiimacen au berweifen.

\
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duch für bie £ufunft nidjt entfagen, ««b —

*

man fann e$ nid)t oft genug »teberjoleit

—

e* wäre ein Ungläcl für bac menfd)lid)e @e*

fd)led)t, wenn fie je in 23ergeffen&eit gerädert

foUte. 2Jber nad) ben Gegeben&eiten, bie wir

erlebt Ijaben, wate e£ Don ber anbem ©ette-

eine gefafjrudje öerblenbung, bie Sföägltd)*

feit einer mit jenen »efferti ©runbfäOen gera*

»etu flrettenbett Drbnung ber £)inge juoerfennetr.

€* iff traurig, ba§ gerabe bie 9ie»olftjton, bie

»ott nicfctä al* 86lfer*$eglü<tung, unb bar*

gerltdjer greift, unb friebUc&en 3lbmittiftra*

jfon$*#rmjt»tett aue^ugeljett »orgab, bie beut

Kriege fogar ewigen geftyworett $u fcobe«

fchten, iulefef einen au£fd)lie§enb ;
frtegertrdKtt

(Staat gejliftef, unb ben mWtarifc&en Gräften

unb Mnftm eine 2ltt oon 2Wefnberrfc&aft be*

reitet f>af- Slber ba$ SKefultat biefer Üveoolu*

iton ifl nutt einmal biei unb Um anbreS«.

2{ud) mug man geffe&en, ba§ bie Sfjeorie

ber Staatsverwaltung, wenn fte gtetd) ein \oU

dje* 3iefultat nie anti|i|>irt fcatte, e? wemg*

fiettä erflfirbar ftnbef, nac&bem bie erfa&rung;

e* realifirt |>af* tjt gewi§, ba§, wenn e$

einmal einfeitige eultur, unb efnfetftge

©ro§e gilt, bie mtlitärifdje s^ae^t unter

«Uen bie gefd)tcffejfe fenn muj, ein au$fd>he*

ßenbeS StegterungS ^rinjip ju werben* jt»

Innern be$ ©taateS wirb fie, felbfl mitfett in

»er allgemeinen 3Rot(> unb Serrüttung, »entt

<wd> $unftf*ei§ unb ©ewerbe faden, unb bie

feiben »ieler Saufenbe ein weifoerbreitefeS Wfr
»eranügen erjeugen unb na&ren, ffetS einen ge*

wiffen @rab oon &W»lto, »Ott Drbnung,

• unb eben baburefc »on ©id)er&eit ehalten; unb



fe fceit du£<Sarttgen SSer^Ifntffett totrb fte, fo
lange in t(>rem ffoIirfeiT ^u^anbe ou^bau^m
fann, berSfrgiermtq, bie fje $u gnkben n>u§te,
eine bejMnMge unb enffcfjefbenbe ^rdponberan*
fiebern. 3eber£rieg, ben ettte fofd)e Regierung
U'fernimmf, mirb fi>fort ein Dfeiifto * Ärtea
Serben, utffr nie wirb if>r eignet &mb ber
echauplaö beflVlben fenn. £>a$ ekf>etmni§,
Kriege oone ©?ib ^ufwanb *u filtert, ift ein
für afffmal gefunden ; wer e$ um ben <prei$,
t>m ^ranfreico Dafür befahlt hat, laufen tDia,
i>er wirb am <*itbe den $rieg fdbfl in eint aU
tiDe gmanj? ©pefulajton Derwanbeln fönnen.

»er biefer etilen 3B«&r|>ett bat uni bie
Wahrung der \e%U Derf?o§nen 3a&re nod> eme
zweite Don eben fo groger 2Si$tigcett, unb Den
noc& gr5§erm Ilmfang« enfbeeft. @ie &at un£
3*le(jrt, daß ein Staat, wenn er 'and) affeS,
wa£ man bityev für notwendige Bedingungen
free po&Wcfcn Sd6ff»€r&altimg anfafr, mit
pußen tm, unb aCe$ tbut unb wagt, wa$
i&it-nacfy den bt^erigw fjbeen ju feinem Un*
fergange führen mugte, bennoefy befielen, und
fogar mit einem gewinn 6ian$e befreien rann.
SBenn man Dor bem 3a$w 1789 bem grogten
t(jeowtifd>en ober pvattiföen ^inan^er bie $rage
vorgelegt &ätte: 06 er fiefr mol getraute, ein
&inb, weldjeg man plofclicfj aller feiner ßapb
tauen, feineä ganzen £andel$, deg grölen Spei*
te$ fetner rottern ^nduflrie, unb aüeö txJenÜU
töen unb $riD.at*@rebifg beraubte, jefjn ^afcre
lang aufrec&f ju ermatten ? — fo würbe feine
Antwort nfc^t imxftiUft gewefen feon. Unb
hat

, roatf man damafö a\ß £npot&efe $u au&*
föweifenb gefunden (jaben n>arbe, muf jefct
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«W l&t&iit&t glaubt »etben, wenn man nicr)t

fefne eigne ^rfa&rung föt einen Sraum erflfc

reit ttM, <£fn ©efi'jif »ort etlichen 50 Mio*
nen fcf)«it im 3a&te 1789 niefcf anberä al$

bnrcfy eine allgemeine SKeoolujfon gehoben »er*
fcen gutfasten: unbje|t fdjretbt fcerfelbe ©taaf,
ben biefe DJeöomjion Betraf, mit einem £)eft|tf,

beffen (Srofe jld> gar nfebt me&r angeben lagt,

»eil er eigentlich ot)ne äffe regelmäßige €in*
na&me von bloßen Jf>ttlf$mttteltt be$ Singen*

&licf$ lebt, unbeftlmmert tun feine ^errötfung
«nb feine Slrmuft), feinen Sftacfybarn (Befefce

t>oi\ £0?an fingt fcr)on an $u $toeffeln,

unb wa&vltcr), bt> Umffanbe geben reichen ©toff
ba$u fcer — ob mart nic^t gar, wenn t>c?n po*

!ftifct>r €r(jalfung, unb poliftfcfyer Sttatfyt bte

^ebe i|t, bte ginan^&bmmifirajion, bie fonfl

einä unb aHe$ $u fepn fc&ien, mit ©tifffc&wet*

gen öber<jc^n barf* *)

*) (Eine
v
franj5ftfd)e Umarbeitung ber in bem

vorigen ^abrgange biefeö 3oumalö gelieferten Stuf*

fdtje über bte fttnanjen »on ©raßb ritfanni en
jjat Purgttd^ Die SJeranlaffung gegeben, bat 5*t>ei fe^f

»oraugi;c&e, obgleich in ibren ©runbfefeen febr »on
einön6er abmetc&enbe Ä6pfe, ber @raf SÄonttefter
mit £onbon, unb Der ®taatn Statt) 9? oberer in Ha-'

ti«, bte ffcb beibe (jener im Courier de Londves, j>ic#

fer im Journal de Paris) fi&er Dies 5CBcrP erfldrfen,

8u gleicher Seit bie parabore grage aufgeworfen t)<u

ben": 3n voie fern n>obt ein ©taat'obne alle«
SKeicbtbum befte&en ftitine: Q5eibe i)ab<tn oerr

fproeben, ifjre ©ebanPen baruber' bem $JubliPum mifc

aufteilen, unb man Pann ber (prfuHung biefeö SSerfpre*

cbenä mdjt anberö aU mit bem größten ^ntereffe en#
gegen feben. 3ff eö aber nia>t febon ein merPmurbt*
g«fl Vbonomen biejer Seifen, ba§ eittt foCd>e €rört#
rung gan$ ernfUia; tat ©pracbe fomimn mu&te?
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#ud) frier frilft un$ inbeffen ba$ Slatfott*

nement eine (grfcfreinung »erftefren, bie baS

Siatfonnement allein nie enfbecft, unb im
©runbe nie geafrnbet fraben wilrbe, Sttan wußte

töngft, dag ee in t>em Innern großer ©taat^

Hwv — benn nur oon großen barf frier

äberfraupt bie Ovebe fepn — eine niefrt *u 6e#

recfrnenbe, immer rege unb immer fretlenbe

hmtfvaft giebt, bie unabläßig bie gefrier

rer 2lbm(niflra$iott wieber gut jumaefren ffrefrf,

l>a$ burefr ßranffreiten unb UngluWäHe jer*

fldrte ©leicfrgewtcfrt frerffeat, unb felbjt ©cfrlä>

gen, bie fie mit unmittelbarer Vernichtung ju

bebrofren fefreinen, einen aHmäcfrtigeu SBiber*

fiatib entgegen fe$f. £)iefer Beobachtung fratte

man ftcfr tängft öerftefrert: bie gran^tlfcfre Die*

Doiu^ion frat tfrr aber eine neue unb unerwartete

SUtäbefrnung gegeben. 3n ber Sfrat, tt>enn

man fiefr fcorffeUf, wie öiel baju gefrort, bie

große 9D?affe t>on ©cbdfcen aller 2irf, bie ftcfr

tn einem »on allen ©eiten fo froefr cultwirte«

&mbe, Wie granfrefefr, naefr unb naefr aufge*

fammelf fraben, felbff burefr bie legten unb ge*

t»aitfbdtigflen <£rcefTe ju $erßoren; wie grof,

«uefr unter ben ungönfligften Umfldnben, immer

tiocfr ba$ jcffrrltcfre, ftet$ wieberfefrrenbe $ro*

t>ut? be£ Sßobenß unb ber Arbeit in einem foU

tfren &mbe fVnn muß; unb wie letefrt fiefr enb*

Ifen ber SRenfcfr, ju einer befcfrrdnfcern unb

börftigern Sage, wenn eine beffre ifrm firenge

»erfagf ift, gewäfrnt: — fo. migte man fiefr,

atiftatt öon großen (Jommirtonen fogleicfr bie

nafre Sluftöfung eines (Staate* $u erwarten,

friclmefrr bie grage vorlegen: wo benn wofrl

Di« lefcte ©rdnje oiefer glucflicfren 3afrigfeit ber
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gefeirfd)aftncl)ett &ben$*<Snevgte $u ftnbett fet>n

wog ?

£feju fflmmr, bag ba, wo eine allgemeine

politifcfce 3£eoolu$fon ber ©runb ber %ttmm$
geroefen ifi, ber Regierung felbf? bttrd) biefe

SSeoolujion, jaljltetdK Riffel, um fid) mute«

unter ben Ruinen beö tabeä ju ehalten, bar*

geboten flnb* Saufenb Operationen, bte fem

etaat wagen börfte, ofme eine 3vet>olujion ju

beforgen, fann ber ftct> erlauben, ber bie 3ieoo*

lu$ion nun einmal erfahren bat. Vermag er

e$ niefrt me(>r, feine einnähme burd> ge»W
fame Mregeln Wer ju fpannen, fff enMtty

felbfl ber Stoff ju rebolujfonaren <£rpref[uttgen

erfd)6>ft, fo bleibt tym nocf> bie «Sermmberung

fetner 2lu$aabe, unb $war eine ganj anbre

üli im gewöhnlichen Saufe ber Singe \t mm
lid) tff, übrig. SScnn einmal bte Ungerechtig*

feit unb bte Gewalt eine ge«#|%f*
Sat, fo tanft man ihr am Cnbe für jeben »Sf

griff, ben ffe ftd) t>erfagt, unb beugt f?d> unter

febm, ben fte bMmt* « *2? £5
reftorium nicht me$r al* einen geberffrtd?, um

bie gansefran*oTOe©taat$fd)uÜ> auf ero ©nfr

tel W alten «Betraget ju rebujtrett. SBenn

<S ihm beliebt ^atte, fk ju Perttlgen, unb

fo ein für allemal eine gliche ftaN*M
250 SttiHionen $u bewirten, »er würbe m
berfefcf haben? Sie ginanj^bmtntffrajton m
Äranfrci* ffc, bie 533a^ctt |ti Tagen, em ^ptel

tevmmm bersfcacWabct geworben; unbmw
man* würbe fleh fef>r wunbern,M»M£5
borgen ein SSefchluß erfreue, ber tim mm*
fflroieW, bie <£tat$mä§igen2lu$gabettM 6*

iuf 100 ober 150 wmmfoM* «tertn uegf
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eine ber äfften, unb eine nod) tttefc äenua
emoam 0«elfe t»er jefcigen unb bcfonber* ber

tun!*

m btt rcPuM?antfc$ert fKt&iv

Z)it* am nur fp&t tttannt, unb lange
überfein ju (jaben, n>ar untereifig et« ^ef>iVrA
tan m bte/emaen ju e^ulbert rowmen Hegen,
toeftfje öte $r<Sffe ber fi-amofatym atepn&Uf
ttacfr bea 6i6f>erta.m ®rmtbf4$en ber #fa<tf#
tewaUima, tariren woOcen* Serbienim
«Bei? rooftf, bo$ man fie be$£af& nri* fo bitorn
SJorwurfen belub? S&etite mc&t nteJ>r ober a>e*
«her, ?eber tmfrer Hwgenofftn i&ren 3rrt&um?
Hub barf tuen fte tabefo, tvenit fte ftdj nur un*
gern einer Orrfafmutg unterwarfen, bie gerabe
tfjren Beftea unb ttJoMe^dfiöftm 3&*en bett

W*$ änfunb igte , unb 2Bä&r&e*fen tösufenb
maebfe, fit be^en fca£ mettfc&ltcfce ©efcftecfyt fc^

föne 6icf)ei&ei( unb (eine (£rf)dtung

£>ber fofoe efföa 5a3 &efulfa( tiefet
fdwdlifyn C-rf.iörimg ein ©egenftanb be$
SriwnpfcS unb beg grp&locfen* fenn? £)te er?
flarfeßen greunbe ber Stoolujton »erben e$
fauin n>agen, biet $u betupfen* 2Bemt fTe
gletd) bte ^errtlrfuna, in toeldje granfreid) t>er*

fiel, aB ein not!)hKttbtge$ Ue6el befragten,
fo leugnm fte bo$ niefrt, bag fte ein Uefcel tff.

2Benn fle ftdj gletdj an iber äugerltc^i>er$ng*
ten unb gfditjenbert $ef!au% in welcher ber
(Staat aug feiner SHfc&e &ert>or|ugefjen friert,
erg%t, fo fuMen u> bodb, ba§ ei mcbf er*
täubt i%, tfjre eigne t(jeuer*erfaufte (SSräge aß
ein 2D?obeß *ur tJi^apmtmg au^uffetten* Un*'
mo^itd) fomien fte eingeben, bafj man jemaß
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planmäßig fBun btlrfe, wag in ^ranfreid) un*

(er b*m £epfer einer furd)fbaren 3?otf>weubtg*

fett $tfd)at), ober wag ftcf> bort oon felbf* au$
bcm wuffeu @bao$ ber allgemeinen ^evflornng

entwickelte ; utmuSglicf) tonnen fte Verlangen)

Jba§ eö je ein ©rttnbfafc werben fönrtt, auf aß«
@runbfa$e Ver^f ju Idjfom*

Ikberbieä iß bte groge iTiedjnung nod> itiv

mer ntd)t gesoffen. £)er JXaufcl) btö (5te#e3

wirb ntdjt ewig w<Sf>ren, unb bie £age be$
nüchternen Üiad)benfen$ werben friSber ober

fpater, QieMd)* bon ganj anbertt 3been unt>

(Befüllen al$ bfe jf|fgen begleitet, aufgeben.
(Sollte eine neue <£rfa(jrung bart&un — waS
wir jtefct nod) mit fübner Q3e^arrltct>fett für un*
jnäglid) erfl<Sren ntilf fe n— ba§ ein fo Unnatur
lfdjer ^ujfonb , wie ber eines @taate$ , in welchem
«ine uugebeuremilit(!rifcf)eS9?a^t außer allem$er*

$altnig mit ben übrigen Elementen be£ 3ßa$ional*

Serm^genöerifürt, fogar eine lange 2>auer Ija*

Den tann, alSbann, aber nur aläbann wirb e£
gett fenn, einen Vorgang über bie Vergangen*
geit ju ais^en; aläbann, aber nuralöbann Un*
nen wir b?e ^3rttt$tp?€ri ber (Staate ?i>fottomte,

DieS&eorten ber ginan^ Verwaltung, alle unfre

fciäljertge politifebe 5Bet$&eif auf ben <&(fyutU

Raufen werfen, unb bie Jfpm fdvaft itber bte §B?lt

bem SSerwegenßen, ber bann and) jugletcD ber

$lugfte unb SBurbigffe ift, überliefern. #>ii

tat)in aber mttflTen wir unä bte Siegel whefyal*
tm, inbem wir unfern Warfen unter bte 2lu&*

tta&me beugen» 25tö ba&tn mßfen wir glaubf%
Dag bag aufgehobne @leid>gew?d)t unter Den
inmn ©taatSfruften §ratttretd}$, fvüfy ober

fpät wteber^eraefteKt wvbm rottj. Stefet
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eiauU ift $uateicfj bie emsige 25af!3, auf tt>ek

cfyer bte fernere 5j?6altd)feit eineä €uropd<fd)ett

Staaten? Q3mtfce$ beruht. (£nttt>eber Sranfreidj

»u§ »ieber, in welcher politifcben gortn e$

aud) fei), bte £eben$tt)eife ber übngen (Staaten

annehmen, ober afle müffen rote granfreicb wer*

fcen; ein ©efcanfe, Den ber t>erme||eriffe ütetolu*

jtonift faum auß^ubenfen bevmaa. £>ie Siegen

nera^ion i>er gran^ftfcfyen > §man$en ift, au$

tiefem erhabnen ©tanbpunfte betrachtet, ein

©egenftanb ber bie ganje gebildete 2Belt inte*

tefffrt: *f)e fle $u ©tanbe tfmmt, wirb unb
fann e$ feinen wahren ^rieben in Europa
geben;
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on biefent ^mtrnult erfd)cint mit bem ffnfanae et?

nc* jeben aKona» ein Jfcft pon fedx bit ftebw Sßo#

Sen. ©er Surgam) fofief Pier £baler üorau*bejal>U.
>ie Ä6nifllid> #reu§ifd;en «JtofUmter beliebe« fid? an

ba* bjeftye Jpofpoftaim 311 wcnbeti, rceltye» bie monat*
liebe ©erfenbtina biefer 2ettfd;rift uberiwinme» &ar.
€injelne J£?«fle feflen * 10 gr.

$>er erfte ©änb toti

ö fft a n t@ e b i * t e n r^ttjmifd) fl&erfefct von 3- ©.
9Jb,obe (mit Sßtgnatcen unb Sttelfupfer) 3 3>be.

jfl PoQen&ct, unb bie &etben übrigen werben ndd)ftcn<

fertig. 2)er <Preig ber ©ubftription, wetdjer bis jur

SMenbung be« ©anaen offen |tel)t, t\l a tbj. I gr.

auf 3:tta.l. £>ru<fpp. unb 3 t|f. $ gr. auf Jöeltnpp.

£>er naebljertge Pabenpreis iß 4 $1. für bie or&inaten

nnb s *M f SWinpp«

93on ber TfUgemeinen $r)ea tf rjeitnnp
fcerauegegeben wm 311) obe ift ber erfk S&anb in eü

tiem färbigen Umföla« brodjirt ül aHen S&ud)b/anb/

limgen für i tbj. ju^aben. ^ie wirb fortgefefct.

«Red) immer fehlte tt Ws je&t *«m tlnterrfdjte

junger ^inber »on Mooren an einem jwectmk

Äigen <£letnentarbud>e, welche* von @tufe ju <£tufe

^ie eeele W Äinbe« bilbet Sftad) bem Huefprud*

mehrerer praf«fd>en Srjie&er, bie oft vergeblid) ero

folebea *5ud) gefuept Ijaben, ijt e« ^errn Äruger,
getjrcr an ber £anblung«fd)ule in S&erlin, gelungen

ben Langel eine« folgen ®ud>« ju rieben, bureb ein

leimen tarlefebud) weldje« in einigen 3Bod>eit

tn meinem Berlage erfd>eint; <£r$iei)er unb 8et>rer

werben atf &te#« S&nd) aufmerffam «ettKu&t.
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